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93ortt)ort

SMe ©c^überung meinet $rieg$erfebmffe beruht auf fur&en üZotiscn, bie

i$ mir im gelbe jeben 3ibenb, oft aber auc$ mitten in ben ©efecfyt^anb*

Jungen felbtf, m meine ©cfyreibtafel gemacht unt) Me tcfy fobann balbmöglicfyf?,

teitö wä(>renb meiner unfreiwilligen Sttuge ate &erwunbeter, tette im Urtaub

ober in %tittn bt$ ruhigeren @teflung$frteg$, weiter aufgearbeitet fyahe. Unt)

$war fo, bafü icfy mir an ber #anb jener fcuöerfäffigen fftott&en jeben $etb&ug$tag

mit ben ®ebanfen, Me micf) t)amaU bewegten, möglich treu unfc> leb;

§aft m$ @ebäcfytni$ &urücfrief ; ntcfyt aber fo, ba$ id) irgenb welche Betrachtungen

fpäteren £)atum$ i)in&ufügte. ©ie 5luftetcfynungen dürfen bal)er ben Stn*

fprucfy auf öotte unt) ungefcfyminfre £eben$waf)r^)ett unt) auf einen gewtjfen

(Befü&tewert ergeben. 3*)r frteg$gefc$t$tltcfyer £Bert fann ntcfyt in einer

lücfenlofen ober gar frttifcfyen £)arffeflung ber gefeierten getb&ug&tbfcfjnitte

gefugt unt) gefunden werben, t>enn ba^n fehlten mir unt) fehlen mir nocty

tynti bie genügenden Unterlagen. £Bol)l aber barin, ba$ alte @rlebnifie

unb (Sreigniflfe gefefjen unb gefcfnlbert ftnb mm ©tanbpunft be$ leeren

£ruppenfütyrer$ an$, oon bem no$ befcfyetbenen Befetyteberetcfye be$ 3m
fanterie*Q5rigabe*$ommanbeur$ an bte &um £ßtrfung$beret$ be3 fcfyon bie

<&d)hd)Un mttentfcfyetbenben fommanbierenben @eneral3. £Me 9tuftetcfynungen

gewähren alfo einen (Sinbltcf in all bte, namentlich in ber §eimat no$ wenig be*

fannten unb tnelfacl) »ernannten großen unb deinen güfjrernöte unb güljrer*

freuben eine$ £ruppenbefeljl$()aber$ unb jwar eine$ folgen, ber in ben

3af>ren 1914—1918 im Sßejttfrteg t>on ben 3trgonnen bte &ur jppernfront,

im Oftfrteg öon ber Sttorawa bte jur Süna mitgekämpft fyat gegen gran;

jofen, Griten, Diujfen unb ©erben, im Bewegung^* unb im ©tellung^frteg,

fajl immer an ben großen Brennpunkten be$ $ampfe$ unb öielfacfy in

Berührung mit ben leeren bentfc^en Heerführern. £)a£ bei biefen ©$il*

berungen and) £anb unb Seute in fttr&en ©trieben mitgefc^lbert ftnb, ift felbfc

öerfMnbltc^. 2öenn aber in folgen gelb&ug$auftetcf)nungen unöermetblicfyer;

weife bte Sperfon unb baß 3$ bt$ 5lufteid)nenben, mel me^r ate tym lieb ift,

in ben 23orbergrunb txitt, fo liegt e$ mir bod) fetyr am #er$en, &u betonen,

bafH id) bie ben Sttittelgrunb unb ben grofen £mtergrunb be$ entworfenen

@emälbe$ au^füllenben unb belebenben Gruppen unb Mafien, nämlic^ bie

in all ben unerhörten £)rangfalen unb 3tnprengungen bc# furc^tbarpen aller

Kriege glorreich bewährten Gruppen al$ &lben meiner ©ar(1eUung

anfe^e unb auef) öon bem £efer aU folc^e betrachtet wiffen mochte.



VI

Unb ebenfo, ba% bk Setzungen ber mir unterbeut gewefenen Gruppen lebiglicfy

ein Slbbtlb ber aon fätntlicljen beutf^en Sruppen auf allen $rieg$fcl)auplä§en

&ollbrad()ten Säten geben»

£>ie Sluftetclmungen waren fc^on im ©ommer 1918 brucfferttg, 3Za<^

ber butd) bk Devolution herbeigeführten Umwertung fo mancher ©jungen
unb begriffe unt> natf) bem in&wtfci)en über itn$ hereingebrochenen furchtbaren

dmtf bet Sage erfyob ftc$ bk grage, ob fte trofcbem unveränbert unb un*

öerfür&t veröffentlicht ober ob nic^t wenigflen^ alle Heineren unb namentlich

alle fiteren (SrlebmjTe unb Silber au3gemer$t »erben follten* 9lber ber

vierjährige $rteg braute tatfäc^Iic^ allen gütyrern unb Gruppen bocfy au$
fceitweife Sage unb £Bo$en ber @rl>olung, be$ 9lufleben3, ja fogar be$

gro^fein^» 3m @mver|?änbni$ mit bem Vertag würbe baljer von biefen

©tretdjmngen abgefeljen: einmal, weil fonff ber gwecf ber 3tuftei$nungen,

ein wtrfltcl) Jüc&nlofeg 2Mlb beutftyen güfyrer* unb Xruppenleben^ im 2Belt*

frieg $u geben, ntctyt erreicht, fonbem ein all&u bütfereg ®emälbe geboten

worben wäre; bann, weil biefe 2luftet$nungen nicfyt nur für ben 3lugenbltcf,

fonbem auc^) für eine vielleicht wieber anber$ lebenbe, benfenbe unb

wertenbe gufunft niebergefc^rieben ftnb; unb frf;(ieg(ic^ weil £)eutf$lanb$

fünftige Gefriedeter für unabfe^bare geit auger buref) ba$ 2efen folctyer

gelb$ug$auftetcl)nungen ni$t$ Stnfc^autic^e^ me^r vom großen unb deinen

$rteg erfahren werben. 2Benn aber, toie $u erwarten unb $u hoffen ift, &u

ben nacfyfJetyenben 3Juftetcfynungen etne$ oberen £ruppenfüljrer3 nod) folc^e

ber unteren, vom £Kegiment& bte &um Gruppenführer, unb von gront*

folbaten Einzutreten, bann wirb ein 23ollbtlb beg SS^ltfrtegetf entfielen, in

bem ber buref) bie S&röffentlicfyungen unferer £eerfül)rer über bk großen

Operationen gefcfyaffene Dk(jmen mit wa^r^aft lebenbigen garben auäge;

malt unb aufgefüllt tff.

$0$ l)abe iü) ben ftameraben aufrichtigen £)anf &u fagen, bk mir burcJ)

Überladung von Silbern bie reiche Belebung be$ Zepteü ermöglicht l)aben,

namentlich meinem $rieg$afabemie* unb §elb&ug$fameraben, £errn £)bertf

$zi)t. von Detgenjlem, für bk befonberä frteg&näßtgen Silber vom ruffifäen

unb ferbtfcfyen $rteg$fcfyauplag.

©er TSerfaflcr.

Q5emerfung»

£)er ertfe Seil biefer gelb&ug$auftetcl)nungen C&ugujl unb ©eptember 1914)

i(l fcfyon früher (1915) unter bem Xitel „$ampf* unb ©tegegtage" im Verlag

von Mittler & ©otyn in Berlin etfcfytenen, tyter aber ber SSollftänbigfeit falber

nocfymatö aufgenommen worben.



Snfwlt^eqeic^niS.
Seite

Vorwort V

1914.

^ommattbeur ber wüxtL 53. 3nfanterie~2$rtc$abe.

<£inmarfd)£ämpfe im Söeften. (2Juguft/6eptember 1914.)

ÄriegSauSbrucfy unb Abtransport . . . i

©renifcfyufc bet £5 i e t> e n t) o f e n. 3«ff<mi> fcer Xruppe 2

Srffe 25egegnungSfcfytacfyt in Belgien bei 55 i r t n—35 1 e i i> (22. Aug. 1914) . • 6

6rf!e ßciegSerfafyrungen. Übergreifen ber franjöfifcfyen (Brenne n
Verfolgung über ben <5r)ier^ unt> £)t$atn 13

Anjftnten »on Drtfcfyaften 16

(Srfier gelbgotteSbtentf 18

3ttfammen|to|j mit ber SBefafcirog öon 3flontm6Dt) (29. Aug. 1914) 19

Übergang über Me $Raa$ bei © u n (30. Aug. 191 4.) ^euerüberfatl 21

90?aaSfämpfe bei Sttont—Sftontignt) (31. Aug. 1914) 22

treffen bei @ e S n e $ unt> Vertounbung (2. (Sept. 1914) . 27

SeibenS&eit unb Leitung in £>et Heimat 31

#r$te, ©erweitern, £ajarette, treffe 32

3m Öftert.

1915.

^ommanbeur ber preufe. 107. 3nfanterte-$)ttnftott.

2lngrtff6fompf garoelau—^pittöf. (6ommer 1915.)

Übernahme Der 107. 3nfanterie*£Meifton in £(jom (3. ^nni 1915) 34
Abtransport naef) 3 « r $ I a n $ur 11, Armee (ö. Sttacfenfen) unb jnm

XXII. SKeferöeforpS (0. &alfentyat)n) 35

3ufammenfe&ung unt) 3«fant> fcer 107. 3nfanterie*£)it)ifton 39
@cf)tatf)t an ber Suba c Ott) fa (bei SSor &ent ca). (13. 2fam I 9 I 5) 42

VerfolgungSfämpfe (14.—20. 3«m 191 5) 45

<?rtfer ©ttUfüanb anf ©tylof Same! 51

£anb unb £ente in @att&ien. ^olnifcfye Sßirtfcfyaf* . • 54/ 58 u. 63

£)it>ifton#ab 55

Selbpotf 57

Xrofc, Panjewagen 60

©er gaü&ifcfye @ren^ unt) ©arnifonort SKatoa^uSca. 3ubenbet)ötferung .... 61

Sfortfefcung i>er Verfolgung auf ruffifc^em ©ebtet. (Ufjnorc, ßor&fott), £ito$£t)n).

(28. 3uni bis 2. ^uli 1915) 62

Drtföaften unb 2Beg> auf rufftfäem Sßoben 64

3ur 11. banriföen 3nfanterie*£>itrifton (ÄorpS Äneufil). (2. 3uli 191 5) 64

föeue Kampfe bei SBeieltn (3.—19. 3uli 1915) 66

£errent>au$ hintue, innerer unb @ert$t$bien#. ^elbta&arette ........ 67



VIII

Seite

3um XXIV. SKeferöeforpS be$ @eneral$ t>er Infanterie ü. @e?of (9. 3uli 1915) . 71
kämpfe an ber £ucjtoa (föteleboto, Xrcje^anp). (19.—21. Sali 191 5) 78
kämpfe bei Seratnn. (22.—30. 3uli 1915) 80
$üf>rungertef>ren 85 u. 105

Vormarfcfj auf €tyolm. (1. Steg. 1915) 86

©iegrcicfie Verfolgungefämpfe (Ootowfa), (2. unb 3. 9lug. 1915) 87
©c^tpper ale Srfafc 89
3n (£&olm (6. 9lug. 1915) 91

Äämpfe bei © c to i n (8,-12. 3lug. 1915) 93
Äämpfe bei 2B l b a to a unb 91 & a n f a (13.—15. 3lug. 1915) 97
©ctytoere @rmütung ber Xrnppe. ÄriegSmarfc^clonne 102

Mangel an 3«fanterie*Dfftyeren 106

ftbergang über ben 93 u 9 bei ©latoiatnc&e (21. 5lug. 1915) • • • •

;
106

Kampfe bei Sepletofa, ©ubica, Sfttebno (21.—24. 9lug. 191 5) • • 107

£a$ brennenbe 95 r eft# 2i t n> t (26. 9lug. 1915) . . . 110

$lüc$tltna,$&ttge in
Äobrnn. ©terbefelb oon 33tef)f)erben (30. 3(ug. 191 5) 115

Verfolgungäfampfe bei 91 n t p 1 unb © r f) i c & n (3.-5. ©ept. 1915) . • 117

Sttarfctyöerluffe 117

Äampf hd 2Borocetotc&e (n. unb 12. (Sept. 1915) 121

ffiufftföe Dörfer unb gtieb^öfe 122

Sefcte Kampfe toetfUcf) $in$f (14. unb 15. ©ept. 191 5) I24

(Sinrücfen in $ i n $ t (16. ©ept. 1915^ 126

SRMmatfö nad) 95refMitoto$f (17.—23. ©ept. 1915) 127

3m 6üfcoften.

6crbtfd)cr gelb.31^. (6pät\)cvb\t 1915.)

£)urc$fa£rt burc$ 2B a r f c*> a u (21. ©ept.) unb Reibung im @rof*en Hauptquartier

in $ l e £ (22. ©ept.) 129

£>urc§faf)rt burci) 95 u t> a p e ff unb £ e m e $ ö a r 130

Eintreffen ber 107. 3nfanterie*£>iöifion in 58er fec$ bei ber 3lrmee t>. ©all*

totfc unb bem IV. SRe fer öe f or p$ &. SBincfler 13 1

&tnb unb Seute in Ungarn *33

Vorbereitungen für ben ©onauübergang (Enbe ©ept. 1915) 134

Äampfweife ber ferbifc^en Slrmee 134/ M3, 147/ J 52

gelb&ug$plan. Xaftifcfye unb ftrategtfdje 23erf)ältntffe 138

©onauubergang bei £>unabomb 0—Ä fl i a c (10. Ott. 1915) 139

S8ormarfd)fämpfe entlang ber 5Klawa (12.—21. Ott. 1915) I4o

Ein folbattföer greubentag, ©efecfyt bei Salt ff e (22. Ott. 1915) 145

Verfolgungtffämpfe auf ©ötfajnac (23.—27. Ott. 1915) M7
Sanb unb Seute in ©erbien J48

©erbifäe befangene unb Flüchtlinge 148,150,151,153/161

95ergfämpfe füblicfy ©oilajnac (28.—30. Ott. 1915) M9
Suflanb ber ©trafen *54, 166

(Suprifa, ^aracin, © t al ac (5.—7. 9*oo. i9*5) x55

Sinrücfen in Ärufeöac (8. Ittc». 1915) *59

Verfolgung im SKafmatal. ©ebirg^paf gantowa—Ätifuta (9.—15. Sßo». 1915) • • *59

©c^luftfampf bei 95lace (14. 2ßoo. 1915) l64

Erfahrungen. SKücfblicf l66

SKücfmarfö ber 107. 3nfanterte*£iöifton auf Ärufeoac unb ©emenbria (18. 9cot>. 1915) 167

95 el gr ab • •

l69

Eintreffen ber 107. 3nfanterie*©toijton um <Pancfooa (Enbe 2ßot). 1915) • • • •
l69



IX
Seite

^ancfoüa unb ber S5a»at 170

SSaiiaS. Drfoöa. £ertuleSbab • 173

Abtransport t>et 107. 3nfanterie*£)töifion nacl) bem Sorben (26. ©es. 191 5) . . , 175

JJm 2?orboften.

1916»

£tiauen. ^otpno. 9üttaburg. 6d)lad)t bei <poftatm). ömorgon.

SStltta. (grü^af)r 1916,)

95eim ©eneralfelbmarfcfyall 0. £tnbenburg in Äowno (1. 3an. 1916) 176

3m Armeehauptquartier P. ©ctyoltj (USfcjann). (2. 3an. 1916) i79

Winterquartier im Rittergut 95oUe. Litauen *79

©tellungSfrieg unb ©tellungSbau im £)j?en 180

Ausbau öou Ouartieren unb Stellungen. Ausbildung. SKofc. Stäube 181

8eim Armee*£)berfommanbo ». (Stc^om (SBilna) .

' 187

Achttägige Abwehr fcfylacfyt am 2R*roc&*©ee bei spojtatot) (20. bis

28. SSttarj 1916) 187

SÄuffifc^c Seic^enfelber *95

25efuc& £inbenburgS naefy ber Sctylacfyt (2. April 1916) • 196

$ei ©eneral Sifcmann (XXXX. SKeferöeforpS) • • • 198

@tnbltcf in bie jbtffront bei ßrewo—©morgon J99

(ginjä&rtgeS 95effef)en ber 107. ^nfanterie^iöifton (3. Sunt 1916) 199

Ernennung jum Äommanbeur ber toürtt. 27. 3nfanterie*£>tPifton (15. Sunt 1916) 200

$a&rt Wilna—Ulm—Sille 201

3m Söeftert.

^ommanbeur ber voüvkt. 27. 3nfanterte~5)it>tftott.

6teUutt$6tampf an ber £96. (grüfjfommer 1916.)

Reibung beim femmanbierenben 6eneral beS XIII. ArmeeforpS, ©eneral b. 3nf«

^rr>r. t>. Sßatter unb beim Süfyrer ber 4. Armee, #erjog Albrec^t 0. Württemberg

(22. 3««t 1916) 202

9Rein neuer <&tab. S8ert)ältnif[e im Weffen. Stabsquartier Sttentn 202

©ie Stellungen im Söejfen 204
Abtransport naefy ber ©omme (@nbe 3uli 1916) jur Armee $ri§ ö. Sßeloto .... 206

6ommcfci)Iad)t. ©uülemont. (6pätfommer 1916.)

Srnjle Sage unb blutige kämpfe. ©toiftonSftabSquartier ©ailln—(Strtcourt ... 209

Stoei 3at)re Ärieg (2. Aug. 1916) 211

(5 m b l e S. £ie Äatafomben 214
Sin Qtyrentag ber 27. 3nfanterte*£)iPifton, ©uillemont (8. Aug. 1916) ... 126

©cfytoere Sage ber Xruppe 219

Ablöfung ber 27. 3nfanterie*£)iPiiton naefy 25tägiger SSefyauptung ber $ampfjiellung 226

SKücftranSport $ur 4. Armee 227

3um ^weiten 9!iale an ber 2t)6. (§erbft 1916.)

©imftonS^StabSquartier 95ouSbecque 228

StellungSfrieg im SBntfäaetebogen. Slot (Sept.—Oft. 1916) 228

Sfttnenfrieg 230
Unfer 25ü$ertt>art, Dr. £einrid) Silienfetn 231

Äaiferparabe bei €ourtrat (22. Ott. 191 6) 234



X

3um ^wetten WaU an ber 6omme. (Tiovcmbcv 1916.)
Seite

Siöifton&^tab^quartier ©onjeaucourt 235
©tellung^rieg bei ©atflt)*@aillifel unb am *pierre*33aajMöalb 236
(Severe Sage unb Aufgabe t>er 35atatllon$* unb SKegiment^ßommanbeure ... 237
©tegfriebjtellung unb «Ulberic^ptan 237
$rieben$angebot (12. ©e&. 1916) 241

6raf Seppen 241

Sage am 3afyre$fä)lu£ 19*6 242

1917.

Seite* t)on Surfen für f>ol)ere Gruppenführer.
(3anuar bte 2ftärj 1917.)

Vorarbeiten. 3w>d i>er fturfe: £>tinftone^$ommanbeur$fcl)ule 244 u. 247
Überholung naefy © 1 e 3 m e $ 246

@rj?er $ur$ (8.—16. Februar 1917) 249

Überfieblung naefy 23alencienne$ 252

Smittt &ur$ (20.—28. Februar 1917) 253

dritter $ur$ (4.—12, Sttärfc 1917) 254
Ernennung tum fommanbierenoen ©eneral (12. Sttärj 1917) 255

£yül)rer bee preufotfdjen XIV. 9*efert>etorp6.

.(3Kär3 1917 bis gebruar 1918.)

Sftetn neuer ©tab. £>tenj?betrieb bei einem ©eneralfommanbo .... 256 u. 261

Äurje ©efcfyic^te unb Sage be$ XIV. 9teferoeforp$ 256

£)te ©iegfriebjfellung bei 35 u U e c u r t 257 u. 260

$orp$f)auptCMartter fflatquette. £)a$ 3lrtote\ Sanb unb Ztutt 258

SSorfelMampfe 262

£ie 27. 3nfanterie*£>toifton tuirb mir unterteilt (7. Stprtl 1917) 263

25et ber 6. 9trmee gfrtyr. ö. galfenfyaufen 263

6cblacl;t bei SJrras (9. bis 24. Zlpnl 1917.)

6ro£er Sanfangrtff hei 25ullecourt (xx. Slpril 19x7). @in uoeiter

^brentag ber 27. 3ttfanterie=Siöifton 265

9fngriff3unternef)men „©turmbotf" auf Sagnicourt (15. Otpril 1917) 268

Angriffe auf meine ^effelballone (24. 3ipril 1917) 271

Pour le mörite s 272

3n ber 9trmee Otto 0. Sßeloio 273

Steuer großer englifcfyer Angriff gegen bie 27. 3nfanterie*£)ioii'ton (3. €9?ai 1917) . . 274

Slbfc^teb oon ber 27. 3nfanterie*£toifton 276

Sßoc^malige fdtfoere Kampfe (3. ©arbe^ioifion) bei 35ullecourt (12. u. 13. Sttai 1917) 276

Unternehmen „$ot$bam" (15. Sttat 1917) 277

2Ra$ @ent 278

Äaiferparabe bei ©enain (22. Sttai 1917) 279

SSeränberte ©tellung be$ fommanbterenben ©eneralä 279

Reibung in (Sourtrai beim Rubrer ber 4. SJrmee ©eneral ©irt 0. Qlrmin 280

^üftent>erteibigung in Belgien. (2ZUn—guni 1917.)

©ioifton^Stabgquartier 25 e e l ff r a a t bei ©ent 281

95efpre$ung in Brügge (General Subenborff, 3tbmirale 0. £ol$enborff unb 0. ©c^rceber)

(22. Sttai 1917) 281



XI
Seite

Sage: ga« K. (Äßjfc) 282

®ent unb Umgebung. Sanb unb Seute in Kantern 284

Antwerpen, ?9?e#eln, Sötoen, Trüffel (6. 3uni 1917) 285

%uvixd an bie 5lrra3front (12, 2fani I 9 I7) 286

6teUung6$rie<3 jtotfc^en 5>ouai unb (Eambrat.

(6ommcr unb §erbft 1917»)

$m)ret ber ©ruppe 5trra$. ©eiterige Sage 287

kämpfe am Vert*2Balb (16. 3um 1917) 288

$orp$f)auptquartier © $ 1 £ S e n> a r b e unb Umgebung 289

@in @r(a£ SubenborffS übet ben U^oot^rieg 291

Abgang 25etf)mann*£ontoeg$. 9ttic*)aelt$ SKeic^tanjler 292

Verlegung be$ $otp3f)auptquarfter$ na$ Sttarquette (@nbe 9(ug. 1917) 294
Über ©tettungSbau, ©tellung$Perteibtgung, Daumen unhaltbarer ©tellungen • • 295

SRijjffänfce in bejug auf 5tu%i$nungen unb Söfmung$i>err)ältnifTe ..... 296

SÖebrücfenbe innerpotitifcfye Sage 297
@tnbtücfe unb 35ericf>te oon ber Kampffront in gtanbern, an ber 9lüme unb in Italien 299
^m ruhigen ©teUunggtrieg atö fommanbierenber (General 301

Safttf^rategifc^e ©tubien 303

Übertritt jur 2. Qlrmee (5. 2Ro». 1917) 306

9fltff1;änbe in unferem $m)rung$torper 308

£anc*fd)lacf)t bei Sambtat (20. biö 28. Tiovcmbcv 1917.)

©rofer £anfeinbru$ t>er (Snglänber bei €ambrai (20. $00. 1917) 310

©c^toere achttägige 9tbtoer;rfcfylac$t am SBourlontoalb jur S5err)tnte^

rung be$ engUfc^en ©urcfybruc^ (21.—28. $oo. 1917) • 310

güfjrertätigfeit als tommanbterenber ©enerat in ber ©cfylacfyt 311

Sitttmeißer Pen ^icfytfyofen
...'.* 316

ßrttifcf)e Sage (27. 9to». 1917) 317
Vorbereitungen für ben Übergang &um Angriff 319

©iegetffreube 321

2lnc$riffsfd)lad)t bei (Sambrat (30. ^loocmbct bte 6. ^ejember 1917.)

2tngriff£plcm 322

£)ur$fübrung be$ 9lngttff$ (30. 9coo. biei 6. ©ej. 1917) 322

35eabffä)tigie 2Begnafyme be$ 23 u r 1 n xo a 1 b $ (4. ©e&. 1917) 325
©ie (Sngtänber räumen ben SSourlomoatb (Sßacfyt 4-/5. ©e&. 1917) 326

(Srgebnifie be£ 3lngriff3 bei ber Gruppe 5trra$ 327
©ang bur$ SBalb unb ©orf S5oudon 327

3ertoürfniffe 329

Äatferparabe bei ©ole^meS. ©er ftatfer 330

1918.

@rf?e Vorbereitungen für ben grofjen grm)jaf;r$angriff 33 1

95efprecf)ung SubenborffS mit ben <%f$ in Sföarcmette. Subenborff (20. 3an. 1918) 332

Verfefcung ju ben Offizieren oon ber 3trmee (7. Februar 1918) 332

©Reiben Pom XIV. SReferpeforpä 333
Verabfc^iebung (Stugufl 1918) 333

Sßaffenfftntfanb, SKePohttion, Sufammenfturj, ©cfymacfyfriebe 334
©ctylutwort 335



XII

93et$eicl>ni$ ber 5Sartcn*@fi$$cn.

©ftjje i (ju ©. 2) 23ormatfty nacfy granfreicf) im Slugufl—©eptember 1914.

2 (su ©. 34) ftberffc&tSfftjje Oft.

3 (SU ©. 34)
, SBormarfcfy 3ato$lau—$inSf 191 5.

4 (Su ©. 34)

$ (ju @. 129) ©erbtfcfyer Selb&ug 1915-

6 (SU ©. 202) Übcrfic^töffijje 2Befi.

6a (&u ©. 209) (Sin&etffisse fcu ben kämpfen an ber ©omme.

7 (&u ©. 311 u. 322) ©cfylacfyten bei (Sambrai.

S5cmerfttttg.

2(uf ©. 35 fefce unter bem 95itb „107. 3uf^uterie^©iöifton" ftatt

// // 336 „ in 3eik 4 „ge&alfene" ftatt „gehaltenen".



ftomman&eur 5er ttntrtt 53. Snfanterie^rigabe.

Sinmarfctyfämpfe im 5Be#en* (©ommer 1914.)

Am 29. 3 u H frtty erteilt un$ auf t>em £ruppentibung$plag Sttün*

fingen, wo wie tag$ fcuöor $u 3£egtment& unt> 25rtgat>e*Übungen eingetroffen

ftnt), t>er £efe$l: „Ol ö cf f e ^ r in fcen ©tanfcort Ulm/7

grity;

morgenritt bei tyerrlicfyem 533ettet; überall Me SanMeute no$ a$nung$lo$ auf

t>en gefoern. 2Btr rufen tynen t>ie Ota$ri$t $u.

3i.3uti. „&ro|)ent>e Kriegsgefahr!"
i. A u 9 u ff. Se&te Vorbereitungen für fcen Abmarfc^ m$ gelt>, an bm

wir $war innerlich t>oc^ immer no$ ein wenig zweifeln. £>a$ (Strafjenleben

wogt ^>oc$ in t>er alten gejl:ung$f?at>t.

2. A u g u fl. i. SttobilmactyungStag! £)ie t>ur# eine @#at>ron

un5 t>rei Ratterten öerffärfce 95rigat>e fätyrt abent>$ t>on 9 U&r ab tum @ren^

fc§u§ ab — junä^fl unbekannt wotytn.

(Schwerer Abfeget) mn t>en Peinigen, t>te t)ie t>orau$befört>erte 25rigat>e

in befonfcerer Gefahr glauben*

SMe gan&e Generalität unt) $a#rei$e (Stabsoffiziere geben t>em erflen

SSa^njug, in t)em t>er 35rigat>eflab mit einem SRegimentSflab unt) t)er Sttaftytnen;

gewel)r;Kompagme fäfyrt, ba$ AbfcfytefcSgeleit.

Unter Hurrarufen fetyrt t>er gug in bk tmnfle Sftac^t fynan#>

3* a $ t 2./3* 2t u g u ff. Überaß auf t)en 25a$n$öfm trog t>er fpäten

$a$t|1:unt>en $ujubelnt>e unt) mit t)en £afd()entü$ern wtnfenfce (Smwotyner.

3m übrigen ifl e$ eine befcfyleumgte ga^rt mit wenig Aufenthalten mb
o(me alle fol$e für Verpflegung unterwegs. (S$on jeigt ftc$ batyt t)er (Segen

t>er gelfcfücfye, bk unS wäl)rent> t)er gatyrt einen guten warmen Kaffee bereitet.

3$ offne t)ie geheimen Reifungen, erfahre t>en gtelpunft, ffuinere mit

meinem (Stabe bk t>er 25rigat>e $ufallent>en Aufgaben unt> gebe einen Seil

an ben SKegimentSflab weiter. 3m ginge ge^t bk geit vorüber; imm fomme
ic$ su einigen (Stunden (Schlaf. 2ßtr überleiten gegen borgen bei @ermer&
^eim jubelnt) t>en Otyein. 35et einem #alt auf einem größeren Söatyntyof erfahre

t$ öon einem mir <xu$ früherer (Stellung bekannten @eneralf?ab$offt$ter ser*

traulich bk 3ufammenfe§ung t)er Armee unt) t>en tarnen unfereS Armeen

fityrerS, t>e$ Kronprinzen 2Bill)elm. 6egen ®lxtta$ treffen wir naci) isflünfciger

ga^rt fahrplanmäßig an unferem 35effimmung^ort £)tet>en$ofen ein.

SR f e r, Äampf* tmb (SiegeStage. I



2

3* 9t u g u f? ahenbö fyat bk öerflärfte Brigabe il)re 9lufjMlung an

Der ©renze im allgemeinen eingenommen* BrigabeftabSquartier ©rofc

£ettmgen f. ©ftzze i.

4* b t S 17, 3t u 9 u fi @S tf? eine mtereffante Aufgabe, t>ie ber Brigabe

Zugefallen i(l, unb eine Sag unb 2ftäct)t anbauembe, aber and) reizvolle, alle

Heroen anfpannenbe Sättgfett fixt mt$ unb meinen <&tab. 3$ fü^te micty

trog meiner künftiger förperltcfy unb geiffig in ber 35oUfraft meinet £ebenS

unt) mac^e Me gleiche Beobachtung bei ben anderen Offneren* £)er Krieg f)at

alte £ebenSgetf?er wachgerufen, nnb fyat bk deinen Befcfywerben verftyeucfyt,

gortwät)renb ändert unb erweitert ftc$ baS Bilb an ber ©renze nnb im Untere

funftSbeztrf, wo in ben näcfyfüen Sagen mit jeber falben @tunbe neue Gruppen

eintreffen» 9)Mn ©efcfyäftSztmmer, in einem großen £BtrtSfaale, wirb ftixnbf

lid) mefyr ber Sftittetpunit wichtiger $a$rict)ten nnb Befehle von vorne (ber

©ren^e), von ben (Seiten (ben Sftacfybarbrtgaben unb ben benachbarten befefftgten

Orten) nnb von oben (ben f)öf)eren Beworben, von ber £>tvtfton bis jur Strmee)»

©er ©eftyäftSbetrteb tff ber einer großen Bef)örbe: ber <Stah muß bur$ Offc

Ztere, ©Treiber, Ordonnanzen, Selepfjontflen verwarft werben; Sag unb

Sftactjt finb Kraftwagen, SKabfafjrer unb dttelberetter fafjrt* bzw. rittbereit,

3n große aufgehängte harten werben bk SHa^rid^ten eingezeichnet, im übrigen

tagweife eingeheftet, (Sämtliche ©enerale be$ dtrmeeforpS treffen in biefen

Sagen z« ^ferbe unb mit Kraftwagen ju Befu$ bei mir ein, um ft$ über

bie neueren 3?acfyri$ten zu unterrichten, benn weiter hinten iff'S langweilig.

2)aS fetter ift prachtvoll: fo flehen vor bem ©eftyäftSztmmer auf ber (Straße

lange -Sifcfye, an benen bie Offnere aller Waffen zu allen Tageszeiten ©ebanfen

unb Sfteutgfeiten auStaufctjen. gwar fetylt unS no$ vollkommen bie £eimat;

poff ; aber ba# KavallerteforpS grf)r. v, Rollen, baS bntty unfern ©renzabftynitt

tymburcfy nati) granfretcty geritten iff, begleitet von einem Bataillon meiner

Brigabe, verforgt unS mit $acfyri$ten; an$ £upemburg treffen bie erflen gei;

tungen ein unb auS etfaß4otf)rmgif$en Blättern erfahren wir bk er^ebenbe

Kunbe vom glorreichen Sufatnmenfc^iug aller beutfcfyen ©tänbe unb Parteien

gegen bk ftcfy tägttct) metyrenben ©egner £)eutf$lanbS, von ben pacfenben unb zu

Kerzen getyenben $tnfpra$en beS KaiferS, von ber machtvollen Kunbgebung unb

patriotifc^en Haltung beS Reichstages. 3n ben OfftZ^rforpS fjerrjtyt überalt

Zuverftcfytlicfye Stimmung, in ber ba$ 2Bort geprägt wirb: 5(uf ben unS aufge^

Zwungenen ?Beltfrieg gibt eS nur eine beutfcfye Antwort: ben 5©ettfieg!

3tber auc^ M ben ^annfc^aften ifl of)ne 3(uSna^me ein vortrefflicher

©eifl, ber ©rang nac^ Xätigfeit unb ^Pflichterfüllung unb ber atlerbefle 5ßille

feflzuflelten. ©ie <5<x)any, nnb BefefftgungSarbeiten an ber ©renze unb in

ben UnterfunftSorten, bk immer reger werbenbe Qtuf^lärungStätigfeit an ber

©renze unb balb über bie ©renze, ber U\ Sag unb Sftacfyt flreng ge^anb^abte

unb überwachte S&acfyt; unb ©perrbienfl an ber ©renze unb auf ben ©trafen,

fowie bazwifc^en eingelegte feinere ©efec^tS^ unb ©cfyanzübungen geben er^

wünfc^te ©etegen^eit, bk ^annfc^aften mit kriegsmäßiger Haltung unb



©efmnung $u erfüllen, Me etm$ SBetcfyeren unt> all&u Gutmütigen $u prten

unt> $u (läuten, Au3rü|?ung unt) 35eflett>ung nachprüfen* £)te etjlen ßtnfcer;

franfyeiten t>er grtet>en$folt)aten &et9M ft'cfy, werten beMmpft unt) abgelegt:

tmrcfy un&orftd)tige §ant)l)abung fcer Feuerwaffen unt> t>ur$ aufgeregte^

©Riegen bei nächtlichen Alarmierungen, fowte bei (Stiegen auf Sieger en^
|tel)en i>te erjlen bedauerlichen Seelüfte; ein taubjlummer @tnwolmer, t>er auf

Anruf ni$t l)ält, wirf), gtüdli^etweife nur leicht, angesoffen* £)te @ren^
bevölferung verhält ftcfy im übrigen rul)tg unt) entgegenkommend Aber and)

im Kampfe gibt e$ t)ie erjlen Verlüde* £)a$ t>em ßavallerteforp^ beigegebene

Bataillon unt) Me gegen t)ie benachbarte fleroe ®ren$fej?ung £ongwt) vor;

getyenfcen gemixten Abteilungen melden bie erffen £oten unt) Verwundeten
- lett>er mehrere fcavon fcurcl) granfttreure* (Strafunterneljmungen wabert

angeordnet* SMe erften befangenen — Chasseurs ä pied — werten *>or;

geführt nnb Derart, ©er gufall bringt e$ mit ftcfy, ba% (amtliche Gruppen t>er

»orderen £inie hei alledem in rege Xätigfeit treten« £)a$ tyat $ur $olge, t>a{ü

beim beginn be$ Vormarfcfye^ t)ie Gruppen fcfyon trief grtet)en$l)au$ abgeffreift

l)aben, ba$ alle (Sinne gef^ärft fmt>; t)a ferner an einem Sage — hei einet

Alarmierung bet ganzen gemixten 25rtgat>e auf 6runt> einer (unrichtigen)

Reibung über ben Anmarfcfy jlarfer feindlicher Gräfte über bie ®ren$e —
unter völlig frteg&näfjtgen Ver^ältnifiett eine lange *>orl)er eünnbete (Stellung

belogen unt) t)erfcfyan&t wirt>, fo liegt and) eine gewtffe tafttfcfye (Schulung unb

(Srfatyrung t>or* $ein Gunter, ba$ £)fft&tere unt) Gruppe mit \ebem Sage

felmfücfyttger t>en Befehl $um Vormarfcfy erhoffen, $umal bie Sftacfyrtcfyten

über £>ie glän$ent>e Eroberung öon Ihttid), fowie über bie erjten

fceutfcfyen 6iege hei £agart>e, Sttüfyaufen unt) an bet offpreuj3ifcf)en

Grenze, fowie über ba# erfrtfdjent) tede etile Auftreten unferer $rieg$fcfytffe

- ftbau, algertfäe ßütfe, Sttefftna — bie Gemüter aufS freutrigtfe bewegen

unt) anregen» Gegen bie &aljllo$ uml)erf$wtrrent>en, mel)r ot>er weniger

unftnnigen Gerüchte aller Art ftnt) wir halb gefeit; öon bet $ t i e g 3 1 a g e

Wirt) geglaubt, unt) jwar SBort für £Bort, wa$ bie b e u t f d) e unt) ö (I e r;

retc^ungarif^e £eere& unt> glottenlettung fceröffentltcfyen; bie son
@nglant) unt) feinen Verbündeten verbreiteten Verläumtmng&tac^
richten finben dagegen t>on Anfang an bie gebw)rent>e$Bürt)tgung* Untmocl) ^mi
bet>eutung$t>olle, erfreuliche Zatfad)en treten f$on jefct beutWti) l)eri>or: ein;

mal ba$ warme famerat)fc^aftlic^e Verl)ältnte $wtf$en Offt^eten unt) 9ttann;

fc^aften olme Beeinträchtigung bet jframmen Haltung unt) t)er 9ttann$&u$t;

&al)lrei$e Beifpiele gegenfeitiger gürforge unt) ^erjlic^en münt)lic^en $etfe£r$,

namentlich über t)ie friegerifc^e unt) poltrige £age unt) über heimatliche ©inge
jeugen t)aöon; sweiten^ aber bie tief religiöfe @eftnnung bet Offt^iere un5
^annfe^aften, bie hei ben gelt>gotte$t>ienjten unt) Abenöma^l^feiern in oft

ergreifender 5Beife jum Au$t>rutf fommt, Ole^net man bm ba$ hei allen

Waffen bedenke @efüf)l, jtc^ in ernjler unt) (Irenger grtet)ett^arbeif fo gut

aB nur möglich auf ben ^rieg vorbereitet $u ^aben, t)ann fönnen wir Sw)rer



un$ tooftf mit gutem ®runte fagen: fflit folgen £ruppen xn# gett> &u rucfen

tj? eine greute, mit tynen fragen totr jeten geint)

!

i8» bt$ Ai« 5tuguft 5tmi8. abent$ ptögüc^er 25efe# $um3fbmarf$
über Me ®ren$e. ©$tt>iertge nä$ttt$2 SJnortnungen $ur SBerfammlung ter

weit ^(freuten gemixten 25rigate: aber am frühen borgen te$ 19. geort;

neter &ormarf$ mit 6efang unt> 3ubelruf, juerj? in neutral lu£emburgtf$e$,

tann in femtftcfyetf befgtf$e$ Gebiet £)te 53. 3nfanterte*25rigate (3, toürt*

tembergO bilbet t>ie Söortyut be# 9Jrmeeforp& 3tm 21. mittag Hege t<# in

Sttetp Je £tge in gutem Quartier bei einem brasen befgtfcfyen Pfarrer, ter übet

bie unbotmäßige unt trretigtofe 6efmnung bei männlichen £ei& feiner

(gemeinte fcfytoere Klage fü^rt unt) t>en Krieg für ein ©trafgertcfyt erffärt.

&om geinte feine üla^ri^ten, ta^er no$ ööUige Dtutyetag^immung —
aufS fcfyönjte gehoben butd) bie erjten Telegramme über ten großen teutfcfyen

(Sieg bei 59Je^—©aarburg* 3$ reite tte SbitoaU ab unt) verbreite t)ie mit

t)onnemt)en £urra$ aufgenommene Kunte, SBet £tf$ trinfen toir ein 6fa$

auf ba$ £Bof)f t>et tapferen ©ieger*

2i» $ u g u jl n a $ m i 1 1 a g $. £)a plögUc^ am Nachmittag 5ttarm;

befehlt Gegner auf nafje Entfernung im 2tnmarf$; ba$ 9trmeeforp$ be$tef)t

fogfeicfy eine &ertetMgung$fteHung, rechter gfügel bei ©t» £eger, unt) fyält fte.

günf Kilometer Galopp über 25erg unt) £al &u t>en öorterffen Gruppen;

ein au$ bet Sftarfc^folonne im 25ogen tyerau3 unt) faft in mein opfert) herein*

fa^renter SKatfatyrer bringt mt$ in bie (Befaßt ferneren ©tur$e& Nur bet

©e^orfam unt) bie (Menftgfett meinet braöen SSoHMütertf bewahren mi$
öor unrühmlichem fyatä unt 25einbru$ fur& t>or bem erjfen 3ufammenfteffen

mit bem geint). €DJtt 2Butf$rei vorbei — gerate no$ frü^ genug, um bie

t>on alten ©eiten im @tff$ritt ^eranrücfenten Gruppen aller Waffen recfyt*

jeitig mit Sßefe^fen für bie Söefegung ter ©tettung fütöfttid) ©t. £eger <oev

fetyen &u können. Sttefyrere &ur (Srfuntung femttoärtö getiefte, in bie ©tettung

&urütffef)rente Kompagnien berichten öon ernten Bufatntnenfldfen mit feint»*

lieber Kavallerie unt Infanterie in näcfyjler 3la^e. £)ana$ ijt no$ fyeute ein

Angriff bei ®egner$ möglich

21* Stuguff abenbi. £>te ©tellung ift befegt unt t>erf$an$t —
gront na$ ©üttoejfen, }eter (gewetyr; unt Kanonenlauf unt alle 9lugen ftnt

feinttoärt^ gerichtet — aber ter geint fommt nifyt; er fcfyemt wenige KUo*

meter entfernt üon un^ §ait gemacht $u ^aben. bie ÜZac^t bricht langfam

herein. <&# ijl größte ©tiUe befohlen, fein £ic^t, fein geuer, felbjl feine Bigatre

tarf brennen, toir müfien auc^ auf einen nächtlichen Angriff gefaßt fein; unt

ftefte ta, plögtic^ tanken öor ter gront meinet regten, te$ 6renatier*Ülegi*

ment^, au# bem £)unfel ter 3Za^t grette Sinter auf, lautet @ef$rei toirt

^örbar, Knarren t>on Tätern — merftoürtigertoeife auefy ^3eitfc^enfnaUen.

3c^ befinte mic^ hinter ter 59Jitte ter 35rigate unt ffür&e t>or mein 3*. 2öa$

ijl ta^? Kann ein fran&öfif$er Nachtangriff, etwa ein fote^er &on ©c^warjen,

iurfo^ uftov fo au^fe^en unt ftc^ fo anhören? 3$ $<&* 35 grieten^man5öer



mitgemacht unt> manche Überrafctyung t>abet erlebt, namentlich mti) M Sftactyt.

Aber ^ter fle^e i$ t>ocf>, ebenfo wie meine gefamte Umgebung, vor einem

öoltfommenen Siätfet, $umal beim $renat>ier^egtment trofc t>e£ immer ftcfy

f?eigernt>en ®efc$ret$ unt> trog U$ $ät)etfommen$ fcer £td)ter gegen feine

(Stellung fein ©c&uf fällt. 3$ fcfyttfe im £auff$rttt eine <$efe$t$ort>onnan&

$um ®renat>terj#tegtment. @te bringt batt> bk Söfung* £)ie vom @renat>ier;

Regiment am $a$mtttage $ur @tfunt>ung vorgefaßten Kompagnien l)aben,

als fte etltgj? in bk 23erteiMgungSj?ellung jurücfberufen wurfcen, £Bagen bei;

getrieben wm Sauren ttjrer Somtjfer; Mefe fmt> nun ent>lt$ eingetroffen unt>

fahren auf festen geffcwegen bk £änge herauf in bk (Stellung tyeretn.

£)al)er t>er grell beleuchtete nä$tlt$e ©puf unt) Särm!

$lati)t 2I./22, Augu|i (Srnjle $et>anfen bewegen mi$ am &or;

abent) t>er für morgen mit Bejttmmttyett &u erwartenden erjten ©$lact)t. &or

altem alterMngS ba$ £o$gefütyl, nad) fo langer grtet>en$i>orberettung ent>lt$

t>en Krieg kennen &u lernen unt) einen, wenn axufy flehten, fo t>o$ m$ alten

Waffen bedeuten Verbaut) — 6 Bataillone mit 2 9ttaf$tnengewe|>r;Kom;

pagnien, 1 Kavallerieregiment, 1 Abteilung getfcarttllerte, 1 $ptonter;Kom;

pagnie*) — gegen t>en §emt) führen $u dürfen, £)te 3la^)t ijf irnnfel; aber

fernher auS ©üfcojlen leuchtet bk Jofjenfce flamme t>er von unferer fcfyweren

Artillerie in Braut) gesoffenen geflutt^ tmt> <&tabt Songwt). &on t)ort $er

tmmpfer Kanonendonner, fonjf wieder Sotenjfille.

©er Angriffsbefehl t>er £)ivtfton (27. 3nfanterie^iöifton) trifft ein; meine

Brigat>e bittet t>en regten glügef t>e$ XIIL (württembergtfctyen) ArmeeforpS.

SKecfytS, aber m$t unmittelbar im gufammen^ang mit un£, getyt ba$ V. preuf;

ftfcfye ArmeeforpS vor, mit t)em bk SSerbrotmng &u fu$en ijf £)a$ beim Angriff

&u t>ur$f$reitent>e $elänt>e ijl ungemein fcfywtertg: von $at)lreicfyen 9Mt>en

$erf$nttten, mit SBalfcjlücfen beffanfcen, bk $tetywett>en mit Warfen £>rat)t;

einfaffungen umgeben» (§0 tff e$ begreiflich, fcaß t$ t)en Angriffsbefehl für fcen

22., fcer über £eben unt) 3Bol)l von runfc 7000 9ttenf$en unt) bk 5ßaffene^re t>er

mir anvertrauten Brigade mitentf$eit>et, mit befonfcerem @rnjt tmrcfyfcenfe.

$un ifl er fcen Befehlsempfänge™ fctftiert, 3$ verlaffe i>^ 3^ Mtf>

wandere allein in Gebauten an bk hieben in t>er Heimat, t>on t)enen i^ foeben

mehrere, btefjer i>er ©e^eim^attung wegen öon bet Heeresleitung surücf^

gehaltene Briefe erhalten unt) mit tiefer Bewegung beim £i$t ba abgeblendeten

eleftrifc^en £ampe getefen fycfot.

3a, ic^) fütyle eS bmXvfy, eS i(l leichter für unS 6ott)aten, an bet @pi§e

braver Xruppen, ^ant)elnt) unt) tätig, für Kaifer, König unt) &aferlant> in t)en

Kampf unt) felbfl Zob ju ge^en, als für unfere Angehörigen, unS in beffänMger,

*) 53- 3nf. »tid. (3. «gl. gBftru.):
@r. 91. Äönig Äatl (5. SBörtt.) SRr. 123,

3nf. SR. SWnto mtyelm 1. (6. SBftrtt.) ülr/ 124,
Ul. SR. Äönig Äarl (1. fffiürtt.) SRr. 19,
1. 91W. 3. 2Bfirtt. §. 2t. SR. SRr. 49,
2. Äomp. 2öür«. $t. 35(1. 13.



unbekannter, tmrcfy angffoolle Ziehe t>ergrögettet (Befaßt &u wtffen unt> macfyt*

loS Me £änt>e in t>en @$oß legen &u muffen. £)oc$ nein, wät)rent> wir ©ok
baten ben £)egen unt> t>ie gflmte in t>ie £änfce nehmen, falten unfere An;

gehörigen t>ie irrigen &u @ott in Reifem ©ebet. Unt> t>icfe^ ®efü^)l erwärmt

unt> fräfttgt unS. Aber aucfy wir ©olfcaten ergeben unfere £er$en am Sage

t>or t)er ©cfylacfyt demütig &u ®ott. $ur& tff t>aS <&ehet t>eS $rtegerS:

©er Xag erwacht —
ftüt @u$ unt) für bat 2kterlant> entfacht

Sttetn #er$ in Rammen pe^t

©er £ag jerfitefit
—

Sttetn £er$e fließt

@u$ unt) t>a^ $aterlant> in fein (Sehet.

22» 31 u g u |f. 6$on t>on 4 Uf>r morgens ab fcerrfc&t ftebel; um 5 Utyr,

wo auf i>er ganzen £mte be# ArmeeforpS $um Angriff angetreten werben foll,

tff er fo M$t, öaf man laum 30 ©dritte weit fteljt. Um fo fcfywiertger wirt>

Me Vorwärtsbewegung in Me junäc&tf befohlene £mte nort)öf?lt$ 25leit>; fte

fann nur nadf) bm Kompaß ausgeführt werben unt) dauert, wie alte SRe&efc

unt) $a$tbewegungen, erljeblicfy länger als hei £age. Aber gegen 8 Utyr

erhalte i$ t>o$ t>ie beruhigende Stteltmng, 5aß trog aller ©cfywterigfetten Me
£inte, jedenfalls ungefähr, erreicht, fcer Anfcfyluß &wtf$en t>en Regimentern

tyergeflellt, bk Artillerie im 3fta$rücfen begriffen tft 3$ fjalte mit meiner

Referee — 1 Bataillon unb 1 %n$ 3ttaf$tnengewel)re — nal)e l>mter t)er

Muteten gefcfyloffenen Kompagnie t>eS @renaMer;SKegtmentS. *piöglic|> faufen

unS 6ewe^rfugein um ben 5^opf; woljer, fann bei bem no$ immer Metten

SRebel (100 ©etyritt <5z1>mite) niemant) fagen. ?XBtc &tel)en ben Stoofoer,

werfen einen fretSförmtgen lichten ©cfyügenfcfyleier um unS Ijerum -- t$ bin

t>arauf gefaßt, woran tc§ allerdings im grtefcen unt) no$ tyeute frül) nic^t

get>a$t fyätte, als 25rigat>efommant>eur ben $rteg 1914 mit einem perfön;

liefen $afyfampf, einem spiffolentmell, $u beginnen. £)aS ft'nt) Me Über*

rajtyungen t>eS Krieges l

Aber nun lichtet ft$ ruefweife bet Diebel. ©$on ftel)t man auf 700 MS
800 Stteter. 3$ befehle, gegen 10 U^r, ben Angriff — bet Gegner ifl freiließ

nic^t &u fetyen, wol)l aber iff fein <$ewet)rfeuer auS füt>wejftt$er Richtung t>om

£)orfe 25tett> l)er &u fpüren. Unferer ©Tagung naefy ifl er noefy 1000 bis 1200

Stteter entfernt; er foll in ©eefungen liegen. 2Btr fmt> ernannt, ba% trog be^

Hebels fo Mele 3nfanteriegefcfyofTe weit tynten bei ben Referuen einklagen.

©aS rüljrt, wie wir mit \ebem (gefegte beutlic^er erfahren, Don bem fctylecfyten

©fiepen t>er franjöftfc^en Infanterie t)er, Me öielfac^ ben ^opf nic^t ^oc^

genug au^ bem ©cfyügengraben ^erauS^ebt, fonbem t)aS ju 1)0$ gerichtete

@ewe^r auS bet £>ecfung ^erauS abfeuert.

9^un wirb eS immer geller, ber SRebel t>erf$wint>et, Me ^eige Auguflfonne

beleuchtet grell Me fc^öne ^3erglant)fc^aft mit iljren reichen Reiben, i^ren üppig



auf bem £alm f?el)enben ©etreibefelbem unb blaubunfeln prächtigen Kälbern;

ba$ malertfd) in einer Sftulbe gelegene £)orf SSletb tf? unfer £auptrtd)tung^

punft. gu beffen beiden (Seiten ift fegt bk fernbliebe 3nfanterte in Saugen;
graben erfennbar. Aber nun fommen au$ bte feinbltd)en Granaten unb

(Schrapnelle fjeulenb, faufenb unt) $tf$enb herangeflogen, meine Artillerie

eröffnet ebenfalte baß geuer, unt) fcamit beginnt bte 0% Auge unt) alle (Stmte

unt) Nerven mit unwtberj?el)li$er (Gewalt patfenbe (Spmptyonte ber modernen

<Sd)lad)t Oft ^abe td) mir im langen ^rieben bk grage ge|Mlt: £Bte werben

wir beutfd)en Cfft&tere mit unferen burcfy angefpanntejle grteben^arbett mel)r

al$ gut beanfprucfyten Heroen, wie werben unfere Sttannfcfyaften, von benen

ein fo groger ^rojentfag ebenfalle mit verbrauchten Heroen au$ ben gabrtfen,

bumpfen 23erfauferäumen unb engen (Sd)reibf?uben gekommen ijl, wie werben

wir baß fernbliebe geuer ertragen, von beffen (Scfyrecfen man fiel) im ^rieben

trog aller 9ttül)e feinen richtigen begriff machen fann? £)te Antwort ber

Gruppe auf biefe gfrage läßt mein §;w)rert)er& freubig erbeben: bie Dfftfctere

vorauf, tfür&en bie (Scfyüfcenlmten von Stellung &u Stellung nad) vorwärts

mit ^errlic^em @d)wung unb (Sd)netb, mit wilber greube, gän&ltcfy unbefüm;

mert um bk großen Süden, bk bie fernblieben kugeln unb Sprengftücfe in

tyre dletye reißen» ®ewtß, e£ konnte in ben einzelnen (Stellungen ba unb bort

langer gefeuert, bk £ßtrfung ber Artillerie mel)r ah^toatm werben» Aber

welcher §ül)rer wirb eine $ u tapfere Gruppe tabeln ! £)a tff e$ benn fein

Sßunber unb fein £elben|?ücf, wenn auefy wir im S3rigabe(lab falt Blut bewahren.

£)a mit fortfcfyrettenbem 6efec§t bie Reibungen von vorne auebleiben, begebe

i$ mtcfy $u §uße naefy vorne $u münblicfyer $Kücffpraci)e mit bem ßommanbeur
bee ®renabier*$Kegtmente, Oberf? von @rpf, um flar $u werben über ben @in;

fa§ meiner SKeferve; er gefleht mir, tyalb freubig, tyalb ärgerlich, ba% tfmt feine

Bataillone naefy vorwärts mel)r ober weniger burc^gegangen fütb, ba$ auefy

er feine genügenben Reibungen mefyr von vorwärts erhält unb nur ben @tn;

bruef fyat, ba$ in ber gront baß 6efed)t günjtfg |M)t, ba$ ber (Gegner aber

in ber falben rechten glanfe (Tarfen 2Btber|tanb leijlet unb bort Unterffügungen

erhält. $or une greift in biefem Augenbltcf unfere 3nfanterie einen SBalb an,

an belfert SKanb bk ^ot^ofen $u verzweifeltem SBtberjlanb fcurücfgegangen

ftnb» Be:m Anbltcf btefee Angrifft fd)lägt wieberum mein $ül)rerfyer& tyocfy auf:

benn ee i(l eine greube ju fe^en, wk bk Waffen jufammenwirfen, wie an bem
SSSalbranbe gleichzeitig bk 6efd)o|fe unferer 3nfanterie, ber ^agel ber ^afd)inen^

gewe^re, unb bie (Schrapnelle ber gelbartillerie einklagen» ©er Erfolg hkiht

nic^t au$, ber 5Balbranb wirb erjlürmt, £unberte von Sranjofen liegen tot

unb verwunbet am ^ßalbranbe; bk 3nfanterie (lürmt in ben 5ß3alb hinein,

ein franzoftfe^er General wirb von einem Hauptmann fojufagen im Swei;

fampf — beibe Ratten f^)on ben Revolver erhoben — erhoffen, viele befangene

werben gemacht. Leiter gel)t baß @efed)t, rechte unten vom Zal ^allt f$were$

3nfanterie^ unb ^afd)inengewe^rfeuer herauf, bortl)in fege \$ nun meine

SKeferven ein.
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£)oc§ i$ will feine faftiftye 6$tlfcerung unfereS @efe$tS geben, fonfcew

nur meine t>ec 2Birflt$fett abgelaufenen (Smfcrücfe* £)a$u gehört t>a^ unbegretf*

li$e ©aufteilen fcer Seit: e&e wtr'S unS verfemen, ijl eS nachmittags 4 U&r

gewogen, £aben ft$ alfo fe$S (Stunden 6efed)t abgefpielt. 2Ber tyat in fcer

langen 3*Ü feit 5 U$r morgend junget, wer an fcem Reifen Augujltage £)urjl

serfpürt? £)a$u gehören ferner 5te perforieren Mutigen @rlebmffe; ein 3n*

fantertjl fceS 23rtgafceunterjlabeS tjl l)art neben mir fcurcfy betfce 35eme gefctyöffen,

ein Sßferfc fceS ©tabeS tjl tot, ein $wetteS öerwunfcet — aber im übrigen ijl

5er tyutt auS 5 ßfft&teren, 12 3nfantertjlen unfc 15 $at>allertjlen bejle^enfce

25rigafcejlab unöerfefyrt* 2Bunfcerbarerweife, fcenn wir f)aben unS fcen ganzen

Sag fcur$ fcte geuergarbe fcer 3nfanterie unt> Artillerie ^infcurcfy sorbewegt,

unfc M fcer 55efprec^ung mit fcem Oberflen t>on @rpf fälug eine Granate

10 9tteter öor unS in fcen SÖofcen unt) überfcfyüttete unS t>on oben bis unten

mit @ifenjlücf$en unt) @rfce; tie Offnere fceS ©tabe^, Hauptmann 35aej3ler

unt) Leutnant t)er 9lefert>e SMbltng, aber ^aben augerfcem taS gan&e 6efe$tS*

fett), $u opfert) unt) $u guf, beim Überbringen öon &efef>len unt) (Sm^olen t>on

2ßa$rt$ten wiefcer^olt unt) na$ allen Ortungen t>ur$f$ritten unt) fcurc^

ritten, unt) ä$nli$ t)ie unentbehrlichen, tapferen @efe$tSorfconnan&en* ©olcfye

Feuertaufe fdjmtefcet t)ie @ltefcer fceS ©tabeS &ufammen* Au$ meine treue

©tabSorfconnanfc, $tx% ©ollmaper au# £eilbronn, §at ftc$ vortrefflich gehalten

unt) mir immer wiefcer meine spferfce im fcfyärfjlen ftmtz nac$ vorne naefy*

gebraut.

Aber wir ^aben auti) andere blutige 25tlfcer gefetyen: £ruppenverbanfc*

pläfce mit blutenfcen, fcucfenfcen unt) pljnenfcen SSerwunfceten, fcte toir mit fcem

3n^att unferer Selfcflafc^en erquiefen; £ote in fcen beweglichen ©tellungen.

25ei allen gewaltigen (Smfcrücfen fceS £ageS aber Ijaben unS jtoei (Sefcanfen

begleitet unt) unS darüber hinweggeholfen : wir wollen unfere ^fftcfyt tun -

im übrigen flehen wir in @otteS £ant>, er fann unS bewahren, wenn er will!

©er (Sieg ijl auf fcer ganzen Front errungen» Au$ ^aben wir fcaS freu;

fcige @efül)l, unferem rechten Sftac^batforpS fcaS heraustreten an$ fe^r ftywie;

riger 2Balfcenge wefentltcfy erleichtert &u ^aben, ©er Seinfc fliegt na$ @üfc;

wejten; feine Artillerie aber fc^leufcert noc^ au$ flarfen Aufha^mejlellungen

^unfcerte unfc Aber^unfcerte üon $ef$offen in unfere Dlei^en, fcie fi'$ in

©eefung fammeln unfc &u weiterem 3^ac^fcrängen orfcnen»

Unfc nun fommen fcie ernflef^en ^infcrücfe fceS SageS: fcie ^elfcungen

unfc @r$äl)lungen über fcie SSerlujIe, namentlich fcie Gefallenen unfc fc^wer

«öerwunfceten ! ßme reiche (Srnte fyt fcer £ofc gehalten: fcer ^ommanfceur

fceS unten in fcer Saljlrage fcie rechte glanfe fcecfenfcen Kavallerieregiments,

Dberffleutnant %mtyxt von @ültlingen, i(t töfcltc^ öerwunfcet, fcie Offizier;

forpS fcer 3nfanterie fmfc fo jerfc^offen, fcag fcie ^alfte fcer ^auptleute fel)lt

unfc fcag ^ %>* öon f^^/ wenige Sage jut>or &u Leutnants ernannten %ä^
rieben fceS @renafcier^egimentS fämtlic^e tot ofcer »erwunfcet ftnfc; fcer braue

6o^n einer unS na^e befreunfceten gamilie ijl, mit gezwungenem ©egen



tapfer feinem gage öorauMent, gefallen. Von ten Unteroffizieren unt

$tonnfci)aften ter Infanterie aber i)at meljr ate ein ©rittet ten (Steg mit

feinem 8lute be$al)lt. Sluci) Me braöen Pioniere, Me fafl überfityn ten $ampf
unten an ter (Strafe nod) im flehet unt allein eröffnet Ratten, ^aben fctemlid)

gelitten; am wenigen, trog tapferen 9ttitwttfen$, Me geltartillerie, bei ter

in t>er £auptfad)e nut Me ^rofcen, allerMng^ tüd)ttg, öon Slrtillertefeuer gepatft

»orten ftnt* — Seiter rührte tiefet geuer *>on eigener Artillerie bt$ $ftad)bar*

forp$ Ijer, Me unfere Gruppen, auct) unfere Infanterie, auf bk weite @nt;

fernung für fran&öftfd)e Gruppen gehalten unt nur all&u wttffam befct)ofien

fyat, bte &wet tapfere, i)eute tem 25rigatejfab zugeteilte Öftere, ein Ulan,

Leutnant #aag, unt ein $eltartillert|t, Leutnant ter Referee $üi)n, in füljnen

bitten mitten turd) t>om geint befefcte kälter fjtnturci) Ijinübergeritten ftnt

unt) b<x$ Stttjftertfäntnte aufgeflärt fyaben. — Auct) eine l)äuftge, aber be*

trübente @rfc|etnung te$ $rtege$; td) befprad) fte angeftd)t$ ter tok gejagte^

2Btlt im 6alopp in ©ecfung fat)renten ^rofcen mit tem Regiments unt

Abtetlung$fommanteur, tamtt wir nad) Mitteln fud)en (glaggen, $Btnfer;

&etd)en ufw*), um $l>nlid}em für fünfttg öorjubeugen»

£0$ im Kriege t>ertrangt ein (Sintrud ten antern» £>te Regimenter

ftnt nod) im (Sammeln begriffen; td) gebe ten 35efe$l, tag tie 9ttuftfforp$ ten

Choral „3ßun tanfet alle 6ott" fpielen; tie ßommanteure treffen tl)re Änort*

nungen für ta$ Verforgen ter Verwunteten, ta$ begraben ter £oten unt

für tie Verpflegung ter Sebenten — ta trifft ter £5efel)l fce$ @eneralfomman;

to$ ein: „Sofortige^ antreten $ur Verfolgung/' 2Bte gerne I)ätte id) nocfy

tiefet <Sd)lad)tfelt, ten <Sd)aupla£ unferer erflen Feuertaufe, mit Rui)e genauer

betrachtet, tie eigenen unt fetntlid)en 3nfanterte* unt ArttllertejMlungen

abgeritten, ten Verlauf unt tie Seiten genauer fetfgejfellt; wie gerne Ratten

tie Regimenter tie $fUd)ten gegenüber tt)ren Verwunteten unt Soten nod)

erfüllt; wie heftig fd)rte nun plöfcltd) ter 9ttagen unt ©aumen nad) (Speife unt

Xranf I Aber über alle tem f?el)t für ten (Soltaten ter @etanfe an tie öölltge

Vernichtung fce$ gefd)lagenen @egner$, unt tiefe fann nur turd) ten legten

fyautf) t>on Sttann unt Roß erreicht werten»

Alfo Vormarfd) in einer Kolonne in Richtung auf dlnctte über tie einzig

t>ort)antene 25ad)brücfe» Von jetem Regiment bleibt ein Öfft&ter mit einem

(Warfen guge leicht Verwunteter unt 9ttarfci)franfer jum aufräumen te£

<Sd)lad)tfelte$ in &leit fcurücf, @ie ^aben tort 150 teutfci)e unt 450 fran^oftf^e

£ote begraben» 3d) reite mit meinem <&t<xU t>orau$ nad) einem öorwärt^

gelegenen tyunftt; unfer $53eg fül)rt un$ tur^ ta^ öorn geinte öerteiMgte,

öon unferer 3nfanterie erjlürmte £)orf 351eit»

5Kel^ erf^ütternte Filter ! @leid) am Eingang liegen reifjenweife tote unt
öerwuntete ©eutfd)e unt gran&ofen» ©a^ Dorf felbjl brennt an allen SntenA

jufammengefd)ofren &uerff&on ter teutf^en, tann öon ter fran&öftfäen Artillerie;

fd)on jei^t itf ein Xeit ter Käufer ter ^auptjlrafe in ftd) iufammengefallen,

antere flehen in lid)ter 2o^e, nur wenige, tarunter ta$ fpäter inm Seltla^arett
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eingerichtete ©$log, ftnt verf^ont, #ier liegt ein @tnwolmer in feinem &lute,

tort an ter 23rücfe, unten am SSJaffer, wo fte anfc^ement i^ren £>urfl löfcfyen

wollten, eine gan&e (Gruppe tötet fran&öftf$er 3nfantertften, darunter ein ©cfywar*

jer, ein Sfteger. Sttilc^ unt getertnel) irrt blöfent unt gacfemt auf ter ©trage

umljer unt) fucfyt vergeblich feine ©tälle. 91m Ausgang teS Dorfes aber liegen,

offenbar bei einem spatroutllenritt von femMicfym ©cfyrapnellS $erf$;nettert,

tret württembergtfcfye gelbe Ulanen quer über Me ©trage weg in treuer ßamerat;

fcfyaft neben tyren toten uferten* Unfere uferte flauten* — aber auü) wir

ftyautern in tiefem Sttitlett mit all tiefen Opfern, nicfyt am wentgjten mit ten

bedauernswerten (Smwolmem, tte eine £>antvoll etyrfücfytiger spoltttfer gegen

iljren Tillen in tiefen $rteg unt tamit in tiefet botenlofe dknb ^tnetn;

gebogen fyat. Unt wir taufen @ott, tag er unfere Heimat vor tiefer furcht;

baren £eimfu$ung bisher gnätig bewahrt fyat.

£>od) weiter — tem geinte nacfy, tem unfere Artillerie, fyoti) über unS

weg, tyre legten ®rüge nacfyfentet. 3X>r £)ivtftonSfommanteur, (General;

kutnant <3taf von ^feilunt $letn;@llgutl), trifft ein unt begrügt tie Gruppe;

wir tauften unfere (Smtrücfe über tie ©$la$t auS, er gibt feiner freute

über ten glän^enten ©teg ter £)tvtfton unt teS ArmeeforpS AuStrucf unt

geteuft mit wo^ltuenter Anerkennung ter £eij?ung ter verjlärften 25rtgate.

£)ie %la<fyt bricht herein, mute fc^leppt ftcfy tie Kolonne, in tie ftcfy nocfy Seile

anterer Verbaute etngefcfyoben l)aben, weiter — ta machen wir wieter eine

$rtegSerfal)rung. Auf ter, namentlich innerhalb ter Dörfer, fe^r engen

©trage ftnt SttunitionSfolonnen neben ©efcfyüfcfolonnen vor unt in ter

£>unfetyett in fte hineingefahren: balt itf tie ©trage rettungslos verflopft,

tie Infanterie mug galten. Sftacfy energifcfyen, aber vergeblichen 23erfu$en ter

Entwirrung bleibt nichts übrig, als ter 25efel)l, tag alle Gruppen ta nächtigen,

wo fte ft<$ gerate befmten. £>aS ift balt getan; in ter ntcfyt all&u falten Augufl;

nacfyt wirft ft$ jeter, in feinen Hantel gefüllt, auf unt neben ter ©trage

&u tiefem ©cfylafe &u 35oten. 3$ fcwättge tnid) mit unentlic^er 9ttül)e biß &um

näcfyfHen £)orfe ^Kntttt turcfy, wo mir mein jugentfrifc^er unt umftcfyttger

Drtonnan&offt&ter vom Ulanen^egiment ein Quartier in einem nieteren

#äuS$en verfcfyafft $on 5 Ul)r morgenS bis 5 Uf)r abentS meifl &u gug,

von ta ab &u ^fert unterwegs, nacfy vorangegangener fcfylaflofer SRac^t, bin

ic^ na$ all ten gewaltigen (Sintrücfen teS XageS &u Xote ermattet unt ft'nfe

l>alb auSgefleitet fogletcfy auf taS fyarte SbttL Auf einem £eljnfful)l aber fcfyläft

meine ©tabSortonnanfc, tenn ter 95eft§er teS £äuS$enS, ein im weljrpfttc^

tigen Alter flel)enter 2$urf$e, macfyt mit feinem lauernten tücftfcfyen QMicf ten

@intru(f, als ob er wol)l imjlante wä*e, einem teutfc^en General näc^tlingS

ten daraus $u machen* $tellet$t tjf'S ein belgifc^er oter fran^öftfc^er

©oltat, ter bei 35leit mitgefämpft unt, entfprecbent ter e#t galligen

Reifung feiner 35orgefe§ten, beim SKücf&ug tie Uniform mit tem im £or;

nifler getragenen 3toü<M&ug vertaufc^t fyat unt ^ier nur ten ftauSwirt

fpielt, wer weig eS!
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23. 5t u g u f!. Oteu gejlärfr erwache t$ unt erqutcfe mt$ an einer @$ate

feigen KaffeeS, für tie t$ bet Bauersfrau im 2fta$barl)aufe gerne eine Sttarf

bejahe. $3tr ftnt im orange ter Verfolgung t>or tte gront t>er SßacfybarforpS

ter Armee geraten unt bejie^en taljer fütöfllicfy Duette eine Kampfjfellung

faff in §orm eines 3geB; fcenn obwohl i>ie £auptfräfte teS (Gegners flucht;

artig in fütwejtltcfyer Dlicfytung abgezogen ftnt, fteden to$ no$ alle 933älter

ringsum nic^t nur soll fcon einzelnen gran&ofen, fontern eS beftnten ftcf> tort

auti) no$ gan&e üerfprengte Kompagnien, ja Bataillone- Unt) fcier fel>e iti)

ein Bilt, taS ^ai teutf^en Gruppen to$ ntcfyt tenfbar wäre: tyocfy oben oon

einem äörfte ^erab bewegt ft$ ein gesoffener £rupp gran&ofen t>on xmb
ioo Sttann &u un£ ^er; am Anfang unt) am Ente ter Kolonne fcfywingt je

ein Sttann eine weiße glagge ! 6ie tyaben tyre gü^rer verloren, Ijaben ft$ im

2öalte oertrrt unt) geben ftcfy nun freiwillig frtegSgefangen ! 2Btr fe^en an#

liefern VorfommntS unt) auS manchen anderen geilen — (ferngebliebenen

6efcf)üfcen, weggeworfenen Uniformflücfen, 2Bäf$e ufw. —, tag unfere

jtürmtfcfye Ojfenffoe t)en (Gegner öollfommen überragt, über t)en Raufen

gerannt unt) entmutigt l)at. (So ftnt alfo unfere Opfer nifyt i>ergeblid) gebraut

!

<$& fommt &u feinem Kampfe in unferer (Stellung; dagegen können bk

Xruppen ftcfy <wS t)en geltfücfyen mit warmer, wo^lfcf)mecfent>er Kofi »er;

pflegen. <§ä ift eine greute &u fel)en, wie eS ten Sttannfcfyaften unt) Offneren,

aucty ten im arteten serwölmteffen, |>errlt$ fcfymecft* huti) 5er Brtgatejfab

verteilt ft'cl) jum (Sffen^olen auf tte gelMücfyen etfteS Bataillons, ßr i(l in

be&ug auf Verpflegung tyäuftg aufS betteln angewiefen, tenn feine Portionen

an Brot, §letf$ ufw. befunden ftcl) auf i>ero (StabSpacfwagen, tiefer aber M
ter großen Bagage, t)ie nafje am geint nur feiten herangezogen werten fann.

91m Sftacfymtttag wtrt bk Verfolgung, nunmehr auf fran&öftf$em Boten,

in fütwefflieber DUcl)tung fortgefegt; t$ btlte mit meinem 3nfanterie$tegi;

ment 124, t)em Ulanen^egiment unt) einer Abteilung geltarttllerte bk auf

Allontrelle marfcfyterente rechte ©ettenfolonne teS ArmeeforpS. Auf meiner

Vormarfcfyffraße wiederum überall bk Spuren teS eiligen feindlichen OlücfyugS:

weggeworfene unt) $erfc$lagene (Bewehre, @ettengew.(jre, £orntjfer, BeflettungS;

unt 9Ju$rüjlung$ffücfe* 3lber auc| noc^) einzelne franiöfifc^e©c^wert)erwunt)ete,

bk geftern abent) noc^ 00m Verfolgungsfeuer ter teutfc^en Artillerie erreicht

Worten ftnt unt i^rem Truppenteil nic^t me^r folgen fonnten. darunter

erwedt mein befontereS ^itleit ein ferner tjollbärtiger ©reißigiä^riger, ter

mit fcerriffenem Unterleib neben ter ©träfe liegt. 3$ fptec^e i^m Zxoft ju unt

rufe einen 5lr&t ^erbei: er tanft, intern er tie £ant grüßent an ten unbetedten

Kopf legt. 3lu^> tie übrigen öerwunteten gran^ofen werten öon unferen

Krankenträgern öerforgt. 5Bir markieren bergauf, bergab turc^ ein rei$*

geglieterteS, fru^tbareS 2ant mit tieften Faltern unt frönen 5lu^bliden

naefy rechts unt lintt. 55ei einem folgen entteden unfere 3nfanterieofftpere

noc() eine auf 2 Kilometer Entfernung gleic^laufent mit unS jurüdmarfc^ierente

franjoftfe^e 3nfanteriefolonne. Unfere Artillerie befc^ieft fte mit tem Erfolge,
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t>afi t>te Kolonne ft# in einen Stmeifen^aufen auflöjl unt> fo in t>ie nä$j1*

gelegenen SBaltmngen (lurjt

Stber wir erretten unfer Nachtquartier t>c$ ni$t gan& o^ne Kampf;
quer über t>ie enge Bergjtrafjie n>e^W fran&öftf$e Infanterie nochmals gront

gemacht, unt) eß entfpinnt fi'cfy auf na^e Entfernungen ein heftiger geuer;

fampf* 3$ liege mit ben Öfft&ieren meinet <&tal>eß, alte eng an; unt) hinter*

einander gefcfymiegt, hinter einer pracfyt&ollen, metyunt>ertjäl)rtgen £int>e, £)a

tnefer weithin ftc^tbare Baum t>en gtelpunft $a^)lrei$er feindlicher ^nfantetk*

gefcfyoffe bittet, fo fyabe i$, o^ne eigentliche Lebensgefahr — t)enn t>ec hinten;

(lamm fyat 6 biß 7 Stteter im Umfang — Me Gelegenheit, tte icfy mir f$on 'oft

im Rieten wünfcfyte, tue 533irfung beß femtltc^en 3«fanteriefeuer^ am Siele

in SKutye $u beobachten. 6ie tj? tynte glücfltc^erwetfe gering; unfere sortreff;

liefen 9ttafc§mengewe^>re »erjagen Mb ben ©egner.

60 rütfen wir gegen 9tbent in baß jtattltcfye, lieblich in einem 2Balt>tale

gelegene £)orf 2Ufontrelte ein, »0 wir in einem #aufe mit t)er glagge beß

dioten KreujeS eine Slnsa^l fran$öftf$er SSerwunteter übernehmen* 3$
be^ie^e Quartier in t)em mit Siebe, ja fajl mit LujmS eingerichteten $farrf)aufe,

in tefien in reifem Blumenflor prangenden Garten wir $u 9lbent effen.

Slrme alte ^farrmutter — tyre beiden ©öfjne fmt im gelbe; and) bet Sßfarr;

fofjn, t)er erff öor einem ^afyte tiefe fcfyöne Pfarrei angetreten f)at, a\ß gemeiner

(Soltat, unt) öon beiden \>at fte feit teren 5tuSrücfen tnS gelt) nic^t tie geringfte

Na$rtci)t @ie ift ertfaunt, in nnß „Barbaren" mttfüf)lente 9ttenf$en &u ftnten,

bk tyr ni$t nur fein Mbß antun, font)ern i^r Sttut &ufpre$en unt) über taS

an Lebensmitteln 3lngeforterte eine fcfyriftttcfye Bereinigung auspeilen mit t)em

gufafce auf befonterem Blatte, tag wir baß alte Sttütterlem unfern naefy;

folgenden Kameraten als „gute &uartterfrau" wärmffenS empfehlen» No$
beim (Stnrücfen in ben Ott Ratten wir Me Kunte öon tem gerechten S^m
erweefenten japanifetyen Ultimatum, aber auefy öom ftegreic^en Söorrücfen

aller beuten Armeen am 22. unt) 23. 5lugu(l erfahren: im Nu flauten einige

glafcfyen Qtyampagner auf tem breiten (StmS t)er Bacfybrücfe, unt) unter

Hurrarufen flieg tef) mit t)en an bet Brücfe öerfammelten Kommanteuren auf

bk (Sieger unt) tyre braöen Gruppen an* £>aj3 in unfere geflfreute öon oben,

öon ben $Balträntern tyerab, &ettweife üereinjelte, freiließ fcfylecfyt gezielte

©cfyüffe fielen, (forte unS ntcfyt, ®flan gewöhnt ft$ im gelte raf<^ an t>er;

gleichen«

24* 31 u g u (L Na^ einem tyerrlicfyen ©c^lafe im weichen ?)farrerSbett

Wiebe ic^ am Vormittag beß 24, jtoei Kompagnien na^ ©üt)en öor, um ben

fixt ben Nachmittag befohlenen 533eitermarfc^ borten öorjubereiten; batanß

entfpinnt ftc^ gegen 10 U^r ein lebhaftes Gefecht oben auf bet fytye gegen

ein t>erfprengte$ franjoftfc^eS Bataillon, baß einen 2Balt>rant> befegt f)ält unt)

t)ort bk 55ormarfc^>(lrage fperrt, ©abei machen unfere (S^üfcen jum erflenmale

bk hütete Erfahrung, ba$ Offtjiere unt) ^annfe^aften fafl unbegreiflichere

weife getroffen werten, obwohl fte ftc^> in voller ©erfung gegen ten SBaltrant)
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beftnten, nnb $wat wn fran&öftfcfyen (Saugen, bie tyocfy oben in ben Sannen*

äften Rängen* $Xan tann tiefe ßampftoetfe t>om mitttärifc^en (Stantpunft

ant natürlich ttid^t etwa alt unsutäfftg be$ei$nen: im @egenteif, wir werten

fte metteictyt bann nnb wann nahmen. 3fber Me ^annfc^apen fefbfl teufen

anter$ über ein Verfahren t>e$ ®egner$, bat tynen im grteten unbefannt

war, nnb bat tynen tafjer alt tyetmtücftfty unt i)afien$wert öorfommt» (So

auc^) f)ter: in wifter 2But (türmen tte beiden Kompagnien — obwohl jwet

gegen t>ier — ben SBalbtanb nnb werfen fcen geint) jurüct £)ie (Srgebntfie

unfere$ guten <&$ie$en$ jetgen ft$ <w ten ftarfen Verfügen te£ 6egner$;

aber and) wir fyaben einen toten Öfft&ier nnb etwa 25 tote nnb öerwuntete

Sttannfcfyaften $u beftagen. 2luf SBagen werten fte tn$ £)orf (jeruntergefatyren.

2Bte im Kriege faff tägficfy allet anbett fommt, alt man getackt $at, fo

and) $ier: t$ werte mit meinen Gruppen gegen Mittag &um $orp$ alt teffen

0tefewe na$ Vtflanct) jurücfgerufen; auf Me hitfyet t>on mir innegehabte

(Straße ifl bat V. preuftf$e SfrmeeforpS in Vormarf$ gefegt« 2ttfo 2(bmarf$

na$ Offen, öorbei an bem anrücfenten V, $orp$, mit tefien mir au$ grteten^

leiten bekannten gütyrer nnb ®eneratjfab$$ef t$ eine intereflfante 5(u$fpra$e

über ben 22* §abe, wo et \a mein 3ßa$barforp$ tefytt war»

[<&gen 4 Uf>r nachmittags bei Vittanct) angekommen, fann id) nad) Wh
imng beim £)imfton$fommanteur nnb fommantierenten ©zneral ant beten

Stuferungen nnb Mitteilungen entnehmen, ba$ meine Gruppen fyente nic^t

mefyr &um Kampfe gebraucht werten: id) gejfatte i^nen bafyet 9lu^e, SBafier*

faffen unt VerpflegungSmafna^men» bitten in tiefe fiietft$en S3efc^äf^

tigungen hinein aber fommt ptogltcfy ter 25efetyt: „(Sofortiger Angriff ter

SSrtgate gerateauS auf bat näcfyfte £)orf (Solmet), bat überrafcfyent 00m
<&gner weggenommen unt taf)er fogfetcfy mit StrtiUerie unter geuer &u nehmen

iff." <S$on fing et an, leicht $u tunfefa. 3$ werfe bat Ulanen^egtment,

fotnel bax>on gerate &u uferte &ur #ant tjf, auf tie näcfyjfe 5faf)öfje im (Salopp

öor inm 6c^u§e ter 9(rtitterie, tie tort auffahren foH; tic^t ta^inter jagt tie

geltartiKerie^bteilung batterieweife in befc^kunigter Gangart nad^; ta^

Infanterieregiment 124 eilt in trei Monnen ebenfalls nac^ Dorwärt^; —
ic^ fetbjl mit meinem &tabe in Karriere jur StrtiUerie» Git ijl ein ©c^kc^ten^

bi(t &um ^a(en, jugleic^ aber auc^ eine fpannente, tramatifcfye unt aufertem

eine-fe^r ernfle Sage; tenn ein ftegreic^er 35or(tog ter Sranjofen tur^ ta$

Oorf Solmet) ^inturc^ na^ Porten beteutete einen ©ur#ru^ turd^ tie

<&fe$t$front te^ iUrmeeforp^ ! ©#on ftnt tie Vorbereitungen jur Eröffnung

te^ 3lrtiKeriefeuer^ getroffen, no^ wenige Junten, unt ein ^age( Don
Granaten Wirt W über ta$ unglttd(i^e S)orf, ta^ ein wunteröoUe^ 3ie(

bietet, ergießen — ta fommt plö§U$ tie Geltung: „(Solmet) i(! n i c^ t 00m
geinte, fontern t>on unferen eigenen Gruppen befegt

!"

3a, ter 5^rieg i(l ter furc^tbarffe unt fruc^tbarffe Urheber Don Sragötien:

wie tanfe iti) @ott unt meinem guten <5texn, tag mir unt meinen Gruppen
ter 6$mer& — unt trog afler @^u(t(oftgfeit auc^ ter Vorwurf — erfpart



14

ttmrfce, eigene Xruppen unt> ein ntcfyt öom getnfce befegteS £)orf sufammen;

gesoffen &u Ijaben ! £Bol)er Me erjfe falfcfye SMtmng fam, weiß t$ tyeute nocfy

ntcfyt; eS tt>urt>e er&ctylt, fte i)ahe ftcfy ntcfyt auf t>en Abent), font>em auf t>en

Vormittag t>e$ 24» belogen, wo tatfäcpcf) (Solmet) nocfy in fran&öftftyer £ant>

war* Ob MeS zutrifft, tt>etß tcfy nt$t — aber fcer Vorfall bewetjl, meiere fcfytoer*

wiegenden folgen 3mümer im Stiege ^aben können»

S5ei tmnfler Sftacfyt befctetye tef) mit meinem ©tabe unb zahlreichen Offizieren

meiner Infanterie, Skalierte unt> Artillerie Ouartier im eleganten, jtattltcfyen

©ctyloffe beß £)orfeS; tue SSeftfcerin tf? tapfer auf t>em ^ojten geblieben; fte ^at

mer öertounfcete franfcöftfcfye bfff&tere bei ftcfy aufgenommen, rcofcon fte mir

fogleicfy Mitteilung matyt 2Btr erteiltem t>er mutigen &ame t>ie Untere

bringung fcon $ttann unt> SHoß, fo gut ttnr fönnen, unb bitten fitr t>en Abent*

nur um eine »arme (Suppe, einen falten Gang unb ein ©lag 2Betn, tt>a$ alles

halb im öornefymen ©petfefaal bereitet, 23et>or t$ mtcl) in mein, mit t>or^

trefflichen SMlfcern au$ bei napoleonifcfyen Seit gefcfymücfteS, fyöfyft üppig an&
gemattetes ©<*)lafttmmer $urücf$tel)e, fann iti) ntcfyt um^in, bk £)ame t>eS

£aufeS in fcfyonenfcer 2Betfe t>on fcer furchtbaren (Befaßt in Kenntnis &u fegen,

in t>er fte, tyi £)orf unt) tyr £eim t>or t>rei ©tunken geftywebt fjaben, unb bet

fte glücfltcfy entgangen ftnt>. ©te fc^aubert mit gutem @runt> I An liefern Abent),

im freiließ fet>t gemeffenen Verfel)r mit einer offenbar tyocfypatriotifcfyen, aber

<xnä) energtfcfyen unb mutigen £>ame, bin tefy frof> darüber, t>aß td) feiner^eit

mein fran$öftfcl)eS £)olmetfcfyereramen gemacht unt> mter; auefy fettfcem immer

wieder einigermaßen mit t>er ©pracfye unfereS (SrbfeinfceS befcfyäftigt fyabe.

25, Auguji ©e(Tern tyaben wir t>en geint) über t>en @l)ierS

gejagt, Ijeute foll er über fcen £)tl)atn;Abfcfynttt jurücfgetrieben tuerben. 3n
aller grülje flehen tt>ir nort>ö|?ltci) tyetit BEtort) bereit, £)aS @eneralfommant>o

trifft t>ort ein; td) l)öre t>en $orpSbefel)l mit an: rücfftcfytSlofe Verfolgung gegen

t>en offenbar nur nod) fcfytoacfyen £Bit>er|?ant> leij?ent>en, fönt? überall toetcfyenfcen

Gegner, 3n t>er Zat ftnfc t)on feindlicher 3«fanterie mit ^ellwerben nur noc^

in fciemlicfyer Entfernung jurüc!ge^ent)e Kolonnen ju fetyen. %d) befehle flotte^

Vorgehen in lichten Linien —dliti)tun$ auf ©rant> Saillt) am Ot^ain; bk $lrtik

lerie^bteilung iff mir entzogen unb t>em Ärttllerie^rigat)efommant)eur untere

(teilt worfcen. ^eine 3nfanterie bildet tttoa bk $R\ttt bei großen, nac^ ©ü^
toeflen t>orge^ent)en ©c^ü^enlinie be# Armeeforpg, $albn>eg$ itt)ifc^en €^ier^

unb Ot^ain bietet ftc& plöglic^ für meine Infanterie unb ^afc^inengetDe^re

eine günjlige Gelegenheit ju heftigem unb mirffamem Verfolgungsfeuer

gegen feinMic^e 3nfanterie, bk au$ ben galten be$ ®elänbe$ auftauet unb

na$ bem Ot^ain $urücfgel)t* 3m gleichen Augenblic! fommt bk t>om Artillerien

55rigat)efommant)eur ju meiner Unterßüfcung t>orgeWicfte Abteilung angalop^

piert unb progt in offener geuertfellung ah, um ftc^ an bem Verfolgungsfeuer

gegen bk beutlid) ftc()tbare feinMic^e 3nfanteriefolonne ju beteiligen, bk all;

mäpcfy au$ bem 25ere{$ beS ^nfantetkfeuexti ^erauSfommt. Auc^ baß

Ulanen^egiment fc^ieft ftc^ sur Verfolgung an. £)a erleben wir i>ie dritte
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blutige $rteg$erfal)rung: geint>li$e Artillerie, no$ ba^n f$were$ Kaliber, l)at

l)tnter t>en #öt)en jenfeit£ be$ Dtl>am in völlig vertiefter SauerfMlung nur

darauf gewartet, t>a£t t>eutfcf)e Artillerie auf tiefen £öl)en erfclnen, auf fcer ifyt

\ebe Entfernung auf$ genauere begannt i(T; t>enn, wie mir fpäter erfahren,

beftnfcen wir un$ auf einem fran&öftfcljen £ruppenübung$pla§. 3$ Hege mit

meinem <Stahe gerate auf t>em Itnfen glügel t>er feuernden Abteilung am
SKanfce eineä fletnen Gef)öl$e£, yfyn (Schritt vom Itnfen glügelgefcfyüg entfernt.

Unt> nun ttf e$, al$ ob Me #ölle tyre ©c^Ieufen geöffnet fyätte, geuerwelle nacfy

geuerwelle fcfylägt brüllent) unt> faud^ent) vor, in unt) hinter t>er Abteilung ein,

ein unau$gefe£te$ $ra$en, giften, Reuten unt) (Saufen. 3$ empfehle meinen

£eib unt) meine (Seele t)em ©$uge t>e$ Allerl)ö$f?en unt) twrcfylebe im übrigen

Mefe 23terteljtunt)e in einer Art fc^auerlic^en @nt&ücfen$: fcenn t)iefe furcfytbartfe

(Sprache t>e$ $rtege$ fyat für ein @olt>atenl>er& t)0$ auc^ neben t)em (Sc^recf;

liefen i^r Grofe3 unt) @r^)ebent>e$. Gott fei gekauft, i>a$ Ulanen^egtment

tyaf nocfy rechtzeitig im Galopp eine t>ecfent>e 9Mt>e erreicht unt) aucfy t>ie Ab;

teilung l>at no$ Glücf im Unglücf: t>ie fetnMic^e Artillerie lägt balt) von ii)t

ab unt) wenfcet fiel) auf anfcere gtele, vielleicht, ja watyrfcfyetnlt$ befyoXb, weit

fie t)ie Abteilung für erletngt unt> völlig vernichtet tyielt. £)te Sfeluffe fmt>

erf)ebUcfy, aber t>ocfy nur bei einer Batterie befonfcertf fcljwer, t)eren @f>ef gefallen

tjf. Aber wal>rl)aft tragifd) tf? e$, t>ag bei Mefem geuerüberfall &wet junge blül)ent>e

gatynenjunfer am gleichen Gefctyüfc t>en £elt>entot> gefunden tyaben — bett>e$

einige @öl)ne! 3$ bin warm befreundet mit t)em SSater t>e$ einen —mit
@$mer& unt) 2Bel)mut gefcenfe ic^ feiner unt) t)er armen Eltern bett>er Gefallenen.

3Ba$ fotl i$ nacfy tiefen gewaltigen unt) f$mer$lt$en Emfcrücfen nocfy

vom weiteren Verlaufe t>e$ £age$ fagen! £)ie Gegenfäge berühren ftcfy im

Kriege oft auf ba$ merfwürt>igffe. 3$ l>abe mtcfy mit meinem ©tab $u gufi

weiter nacfy vom begeben unt) liege hinter einer £)ecfung bei einem 25atatllon^

ftahe meinet Grenat>ter^egiment$. §art über un$ faufen vereinzelte %nt

fantertegefctyofife weg, 1)0$ im 25ogen über un# fliegen t>te Gef$ofie t>er feint);

liefen ferneren Artillerie, Me il)r geuer auf weiter rücfwärt^ ftetynbe Artillerie

öerlegt fyat. &$ ift ^eig, t)er $elm bvMt mic^, unt) ic^ äußere ^u t)em 55ataillon^^

!ommant)eur, t>er rafc^e Au^brucfy beä 5^riege^ unt) t>ie angefpannte Xätigfeit

feitbem fyahe miä) nityt ba^u kommen laflett, mit rechtzeitig bk ^aare fc^neiben

SU laffen, bk \t%\ läflig bxfy feien. Unt) fte^e t)a, im 25ataitlon3unterftabe

befindet jic^ ein lot^ringifc^er grifeur au# ^ontignt) Ui ^e§, im Nebenamt
Üuartiermac^er, ^)olmetfc^er unt) ®efangenenau$frager bt$ 35ataitlon^, ba
feine ©etyere hei ftc^ ^at, unt) bet mir nun hinter t>em beäenben Graben,

wir heibe liegent), regelrecht unt) fe^r gut t>te #aare fc^neit)et — felbflt>erf!änt)ltc^

gegen eine bet 2age entfptec^ente 35eto^nung.

©ie wieder vereinigte 35rigat)e nächtigt am Abent) auf t)en ^ö^en füt)lic^

£>e$ Ot^ain; bet Gegner ifl hinter ben £oifon abgezogen; ic^> reite tn$ Quartier

Zurüc! hinunter nac^ t)em Ot^ain, nac^ Grant) gaillt). Unt) nic^t o^ne Ent^

fegen bemerfe i<fy, ba% eine ganje lange ©orfflrafe völlig nietergebrannt ift.
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2Bie ifi baß gekommen? £>ag unfere SÖtannfc^aften feine 9ttort>brenner frot>,

unt> t>ag im t>eutfc^en Heere t)a^ 3fa$ünt>en t>on Käufern unt> Ottf^aften

nur auf 25efel)l von Offneren gef$etyen t>atf, weif* jet>er, t>er unfere Strmee

unt) unfere £)if&tplm fennt. 3flun erinnere t$ mi^, am Dtactymittag d^ort

$u $aben, t>af beim Angriff auf ®rant> Satllt) auS fcem €<f|>auS jener £)orf*

(trage von @tnwo|mero gesoffen, unt) t>afü &ur (Strafe t>afür tiefet §au^
auf 35efe$l beß t>ort fommant>ierent>en Öfft&terS ange$ünt>et worfcen tfi £)b

eS freiließ tokilid) @tnwo|mer tiefet £)orfeS ober n\tf)t etyt plünt>ernt>eS @e*

fmt>el ober au$ fran&öftfcfye 3nfantertf?en waren, bk ft$ tyrer Uniformen

entleMgt fyatten, baß tfi mir fe^r zweifelhaft; jedenfalls verwerte mir t>ie

frifcfye unt> fpmpattyifcfye £el)rerSfrau, t>te im gegenüberliegenden, unt>erfel)rt

gebliebenen ffattltcfyen ©cfyutyaufe wohnte mb unS am anderen borgen t>en

Kaffee bereitete, f)o$ unt) teuer, eS feien feine Ortsbewohner gewefen. ©elbff*

öerf?änt>lt$ ij? eS für t)ie fämpfent>e Gruppe unmöglich, t>en (Sachverhalt fefk

aufteilen; fle fa$ tyemfrärmeltge (Saugen anß jenem ^aufe feuern unt) &ünt>ete

eS t>e^^atb mit vollem diente an» £)te @c$ult> trifft t)ie fran&öftfcfye Regierung,

t>ie ben granfttreurfampf wenn ni$t organtftert, fo t>o$ begünffigt §at, nnb

bk franjoftfc^e Heeresleitung, bk jene gefährliche 3tnweifung an bk 3nfan;

terijien gegeben fyat &on jenem @<fljaufe nun i)atte ft$ t>aS geuer t>ie ganje

lange geile t>er ©orfjlraße entlang weitergefreflen, unt) ba — wiederum buttf)

bk (Schult) b& fran&öftf$en Regierung — in bem großen Orte bk meinen

(Stnwo^ner geflogen unt) nur wenige alte lente &urütfgeblteben waren, fo

war natürlich an Soften ni$t $u fcenfen gewefen. $ur&ft$ttge nnb »erhäng;

ntSvolle SKegterungSweiS^eit, ben Gegner als un&tvilifferten Barbaren nnb

&u$tlofen (Smfcringling ju fctytfoern, anftatt von t>en ^ürgermetfiem nnb

fonfligen Beamten nnb inm minfceften von t)er männlichen 25evolferung

baß SJuS^jarren unbedingt ju »erlangen« 3ur @^re unferer 3lrmee möge
übrigens bemerkt fein, ba$ antf) t>er weibliche £eil fcer £evölferung getrof?

fyätte ju ^aufe bleiben fönnen.

ffltt tiefen @et>anfen nnb mit innigem 9ttttleit> mit ben (Sinwo^nern,

bk all tyr §ab nnb <3nt nnb i(>r vertrautes Heim nac^ tyrer dlndiefyt nur no^
im ©c^utt üorftnten werten, ge^e ic^ &u S3ett — bk QinbtMt t)iefeS £ageS

»erfolgen mic^) noc^) lebhaft im Traume.

26, 31 u g u ff. ©oc^ ter ©oltat tarf fol^e (Sintrücfe nic^t ju lange

auf ftc^ wirfen laffen; t>er friegerifc^e 6et)anfe muß »or^errfc^en: gegenwärtig

^autelt eS ftc^) t>arum, bk granjofen jet>en Sag mmt>effenS über einen neuen

33ac^abfc^nitt &urücf^werfen, tynti über ben £oifon. (SS ijf feine fc^were Slrbeit;

feine 3nfanterie fc^eint ju ernfHid^em 2Bit>erflant>e nic^t me^r befähigt ju fein,

obwohl f!e ftd^ füMic^ t)eS fioifon auf flarfe, vortrefflich angelegte (Sc^ügengräben

fluten X5nnte, t>te, wie mir (Sinwolmer erjagen, fc^on anfangs Sluguft mit i^rer

Hilfe angelegt Worten ftnt). 5ßo^l aber liegt wiefcer bk bet unfrigen leibet

an <&§n%toe\te, aber anü) an friegSmäfiger 3JuSbilt>ung zweifellos überlegene

fran&öftfc^e gelt)artillerie in auferfl gefc^itft auSgefuc^ten Sauerfüellungen auf bem
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füblic^en SoifonAlfer, fo 5af unt>orft$ttge$ Iftac^brängen ft$ fäwer getagt

fyätte. &ah\i neigten ^eufe Seile meiner SSrigabe, bk ben öcjlrigen geuer*

Überfall ni$t erlebt Ratten; e$ gelingt mir aber gerate nocfy, fte t>or bem 5Ju&

ttitt au$ bem SBalbe bei £)ombra$ fejf$ut)alten, gegen ben ber 6egner längff

eingefroren tjf, unb gegen ben er antf) Mb barauf ein l)efttge$, nun aber

wirfung$lofe$ geuer rietet» £ter fei e$ gleich gefagt: <£$ i(l ni$t &u leugnen,

wir beutfdjjen ©olbaten ftnb unferer Sßatur na$ ben gran&ofen in be$ug auf

erlaubte unb er(l re$t auf unerlaubte Stflen fraglos unterlegen« £Bir ftnb

ntc^t mißtrauifc^ genug, fc$on ni$t gegen bie ja au$ in unferen £)ienfft>or*

fünften empfohlenen SauerfMlungen ber Artillerie» 3n 3nfantertefämpfen

t>ollenb$ fernen wir un$ immer wteber naefy bem ritterlichen $ampf £5rujl

gegen 25ruff unb fügen un$ nur wiberwilltg in anbere $ampfarten — ein;

fc$ltefjUc$ ben ©tellung3fampf in ©ctyügengräben mit SDttnen unb £anb;

granaten. (Sbenfo ftnb wir triel $u t>ertrauen$ feiig gegenüber ber auf ben

$ampffelbem au^^arrenben 3totlbet>ötferung, bk grunbfägltcfy in be&ug auf

Seic^engebung an ben geinb bur$ öerffeefte gernfprecfyer ufw» überwacht

»erben muß* £>arin werben unb muffen wir un$ änbern* £>em gran$ofen

bagegen, namentlich ber fran&öftf$en Infanterie, liegt ber frtfcfye, fröi)li$e

$ampf 3ttann gegen 9ttann unb 3a£n um %<fyn weniger; bafür aber

(Riegen au$ genfferlüden unb Mlerlocfyern, t>on Räumen unb ^ocfyftänben,

überhaupt unter Anfügung t>on Örtlic^eiten unb SSefejItgungen* Sin

(Bind, bafj unfere 3nfanterie für ben Angrifft unb 25ewegung3frteg fo

vortrefflich <xu$$ebi\bet tji Sttoge er un£ erhalten bleiben unb tum raffen

©tege führen*

3lbenb$ Quartier im (dauern;) „©cfyloffe" öon £)ombra& &or mir

foll fyier tag$ juöor ein fran&öftfcfyer £totfton$fommanbeur genächtigt fyaben*

Übrigen^ ftnb in meinem ©cfylafttmmer fämtlicfye ©cfyränfe erbrochen; bk
barin beftnbltcfye £Bäfcfye liegt in wilber Unorbnung auf bem 25oben fcerffreut,

Stynlicl) fte^t e$, wie t<$ nachträglich erfahre, im ganzen £)orfe an#. £>a$ ift

eine gewig befonber^ barbartjtye ©ttte, im eigenen Sanbe in ben öon ben @tn;

wo^nern öerlaffenen Käufern naefy #er&en$luff &u plünbern unb ben $el)rau$

&u machen- £>amtt biefe Spiünberung nic^t fpäter mir $ur Zaft gelegt wirb,

l)interlaffe i$ in bem £aufe ein fran&öftf$e$ ©cfyrtftjtücf mit ber Mitteilung,

ba$ ei bk £anb$leute bei S5eft§er3 waren, bk öor unferem (Sinrücfen fo übel

^ier ge^aujl ^aben- £)b e$ ttm# ^ilft? ®o^l faum* Unfere (Segner, wenig;

(tat* tyre gü^rer unb i^re treffe, ftnb fo unrettbar ber Wafyt ber Süge unb
ber 35erleumbung verfallen, b<x% fte bk ©timme ber £Bal)rl)eit unb ber

3^itterlic^)feit nifyt mel)r ^ören können unb wollen»

borgen, 27., follen wir ^ier D^u^etag ^aben, ber unferen Gruppen na$
ben großen ©trapa^en ber legten ac^t Sage tocfyfyatt ^u gönnen tft <£& ifl ein

ungewohntem, aber be^^alb um fo ftyönere^ @efüP $% mit bem £ewußtfein
ober bod[) ber Hoffnung &u Q5ett ^u legen, wieber einmal au^fc^lafen ju können»

5tuc^) ber ©tab^paefwagen tf! jttm erpenmale &ur ©feile.

9Ä f e r, $ampf« unb ©tegeStage. 2
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27* 31 u g u fi Unb ba$ Unwaljrfcfyemlicfye wtrt au$natym$wetfe <xu<fy

einmal watyr: tt>tr tyaben wirfltcf) \)tutz einen, weter vom geinte no$
bnttf) ^ö^ere 25efel)le gehörten Dl u l) e t a g. 3$ freilief) nur füt fcen Körper,

nt$t für ten @etff. £)enn nun muffen t>te Gefechtsberichte für t>te Sage vom
22. bte 25. gemacht unt muffen Me £)rten$ttorfci)läge ter unterteilten Gruppen*

teile geprüft, begutachtet unb vervolljMnMgt werben» @o reicht eS mir nur

^u einem fur&en, aber erfrtfcfyenten Mit über Me von ten gran&ofen äufertf

getieft angelegten ©dwfcengräben hinweg« £)abet begegne tef) einer dlabfafa

3ägetfompagnie teS $u nn$ gehörigen Kat>aflerteforp$, Me jufammen mit

meinem, teuerem zugeteilt gewefenen Bataillon tapfer gekämpft unb bahti

f$on fcfywer geblutet \)at @m fran&öftfcfyer DlegtmentSpacfwagen liegt mit

^erbrochenen Katern an ter ©träfe, ringsum verlaffene Säger unb Ferren*

lofeS $tel). ifta$mtttag$ markiert bei tüchtigem Olegen ba$ V. 3trmeeforp$

butti) unferen Unterfunft^ort l)inturcfy na$ rücfwärtS, Porten, a n g e b l i $,
um nac^ fcem £)|?en vertaten $u werben» 8Bte wenig @ i fy e r e $ erfährt

man aber toety in ter gront über bk großen Operationen: ba$ KorpS rücfte,

wie i$ fegt, naefy Monaten, wei^, JeMglicfy in SReferve unb Hegt tyeute UnU
von unS in ter großen $Bejlfront. 2lber foviel Wirt) toefy tyntt noc^ begannt,

t>aß Me Sage vom 22. bte 26» Stugufl; für alk teutfcfyen Armeen Dom rechten

glügel Klucf über SMtow, Raufen, £er$og 2llbrecf)t von Württemberg unb

ten beuten Kronprinzen hinweg bis na$ 9tte§ unb bte &u ten SSogefen \)\n

einen @tege$&ug ohnegleichen bedeuteten, unb tiefe Kunte, fowte diejenige

über ten überrafcfyent fcfynellen gall von Sftamur unb ten von Songwt) lägt

unfere 5?er$en l)öl)er fragen. 3lbentS trifft auü) noef) bk geltpofl, — bisher

von ten Sttannfcfyaften fc^er^afterweife gel)lpoft benannt, von jegt ah aber

in tyren Setzungen tanfbar anerkannt —, m# ter Heimat mit lieben Briefen

ein; wie tycfoin fte &u £aufe, wo tägliche Seiegramme über fcfywere Kämpfe unb

$erlufte eintrafen, unb wo Me Glocfen glorreiche, aber blutige ©iege einläuteten,

für unS gegittert unb gebangt ! Unb wie Diele mit Grünt ! 3$ fc^iefe einen

furjen 25ericfyt über bk vergangenen Sage nad) £aufe unb füge t>ie 23er;

mutung l)inbu, tag wir, nati) ten lebhaften Kämpfen ter legten Seit, nun

vermutlich eine Steige von Sagen nic^t tnS Gefecht kommen werten. @o wenig

fann ter ?^enfc^ in Me gufunft fe^en — »ollent)^ im Kriege.

28. 51 u g u |L 3lber für l)eute (limmt meine Vermutung toc^: wir werten

gegen $ftitt<x$ ju einem einfachen ^eifemarfc^ t>on ©ombra^ na$ 3ame§
alarmiert, jufälligerweife in fcer gleichen gufammenfegung, in ter wir am
22* ^ufammen bei QSleifc gekämpft ^aben. ©e^^alb bitte ic^ bei ter ^iöifton

telegrap^ifc^ um fcen eöangelifc^en unt ten fat^olifc^en geltgeij^lic^en jur

5lb^altung eine^ gett>gotte$Mentfe$ unterwegs; tenn wir ^aben no$ feine

Gelegenheit gehabt, gemeinfam unferer Soten 00m 22. bi^ 25. $u getenfen.

5lber tie ©eitflicfyen fmt nic^t verfügbar. ©0 ^alte id) ten Gotte^tienjl felbfl

aht auf freiem gelte, rmg$ hemtyt von S3etetten, bilten tie Sruppm ein

grofe^ 33ierecf, blumengefc^mücfte Kanonen unt Sttafctymengewetyre, Srom^
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mein unt> ©tgnalljömer wecken in ber Witte an ©teile eines 9lltarS aufgehellt

unb aufgebaut, bk SttuftfforpS fptelen einen ßl)oral; bann gebenfe t$ mit

wenigen Porten unferer teuren £oten, benen tdj) bk ewige Sfalje, unferer Ver;

mundeten, benen t$ baldige Reifung wünfcfye, unferer hieben z« £aufe; xd)

fprecfje unferen Danf gegen 6ott au$ für ben unS verliehenen ©teg, für btS;

fjerige 35ewal>rung vor £ob unb Verwunbung unb bitte &ott für unS um
fünftige 23ewatyrung, aber auti) um fünftigen ©teg. gum ©d)luffe beten wir

gemeinfam ein tautet Vaterunfer für unfere £oten. 3$ fef)e eS au$ allen

dienen, ba% tiefer 35ttt* unb DanfgotteSMenff Offizieren unb 9ttannf$aften

ein §erzenSbebürfntS war.

^it fltngenbem ©ptef, mit lautem Gefang wirb nacfy einem £urra auf

$aifer unt) König unb Vaterlanb weitere unb tnS Quartier gerücft. Dort ftnb

bte 25ewol)ner vernünftigerwetfe großenteils zu £aufe geblieben, fo b<x% @tn;

quartierung unb Verpflegung von 3ttenfcfy unb Zkt rafcfy unb an|?anbSloS

vonffatten gel)t. 3$ erfunbige mitf) nacfy bem <5tanb an Sttarfc^ unb fonfftgen

Traufen; er t|? fc^wäc^er als in ber ®arntfon — t>a£ rü^mli^e geilen für

unfere vortreffliche Xruppe.

29. 91 u g u ft. Vormarfcfy im KorpSverbanbe in fübwejfttcfyer SKtcfytung

an bk 9ttaaS, hinter bk ber ©egner unauftaltfam zurücfgewicfyen tfi Der

2Beg füljrt über SKemotvtlle bmti) fcfyöne bityte Salbungen ^>tnbur$, bk aber

frei vom getnbe gemeldet ftnt). Dal)er griebenSjftmmung unb grtebenSmarfcfy.

Da auf einmal na^e vor unS rafenbeS, wenn antf) ganz furzeS Gewehr*

feuer. 2Bir galten, DivtftonS; unb Angabejtab betfammen, neben t)er ©traße;

plö^lic^ umfliegen unS einzelne @ewe^rfugeln. @me unheimliche rätfetyafte

Sage. 3$ fcfytcfe im (Galopp Offnere unb Meldereiter nacfy vorwärts; fte

bringen halb bk £öfung beS £ftätfetS. Der Gouverneur t)er geftung WlonU
mebt) fyat mit feiner 25efa£ung, mehrere taufenb Sttann 3^f^^r^e« un&

Artillerien, am 27. abenbS bk gejlung geräumt, um auf bem fürzeflen £Bege,

mitten butd) bk Kälber ^tnburcfy, nacfy Vertun ju rücfen. @r muß ftcfy, ba er

am 29.frül) faum 15 Kilometer von 9ttontmebt) entfernt i(l, grünblicfy verlaufen

tyaben. Vor einer falben ©tunbe tj? er nun mitten im £Balbe auf £etle beS vor

unS marfctyierenben KavallerteforpS unb eine bahei befindliche ^ionier^om^

pagnie gebogen. 3ßun $<xt fiä) eine ^eillofe ©jene abgefpielt. 533ä^rent) btt

größte £eil t)er gran^ofen bk fyänbe 1)0$ ^ielt unb bk Gewehre wegwarf als

geilen beß (SrgebenS, ^aben andere Seile gleichzeitig ©c^nellfeuer abgegeben

unb babutti) einem t>er Kavallerieregimenter fc^were Verlüde, namentlich an

Offizieren, z«9^f«ö^ ^te zufammen vor bet gront gelten, unb no$ ftörfere ter

^Pionier^ompagnie, bk bk Gewehre z«f^tnmengefe§t fyattt unb in einer

Minute allein 40 Xote unb eine große Anzahl von Verwundeten z« beflagen

fyatte. Daraufhin Ijat anti) ein Seil bct anderen Sranzofen wieber bk Waffen

ergriffen. ©clmelltfeS ^anbeln i(l geboten. 3$ fcfncfe tin Bataillon geradeaus

vor, ein anbereS rechts ba ©traße tmrcfy bcn 5Balt). Die große Gefahr i(l bk,

ba$ unfere eigenen Xruppen in biefem SSatbgelänbe aufeinander feuern;
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beS^alb befehle \<fy, t>ag meine Bataillone anbauernb „£urra" unb „Vorwärts"

rufen, unb tag t)ie £amboure unt) ^ormffen unauSgefegt beutftye ©tgnale

fragen unb blafen. ©o entfielt ein gewaltiger £ärm in fcem £Batb.

Balb darauf (äffe tcf) unfere Kolonne wieder antreten; man f)ött wieberum

ein fur$eS, rafenbeS ©Riegen, bann Sotenjfille. 3$ galoppiere vor unb jfage

fogletcfy auf ben gefangenen, an ber £anb verwunbeten graubärttgen, etwa

6ojäl)rtgen (Gouverneur von ^ontmebt), mit bem \<fy einige 2öorte tt>e^fle

;

er wirb im Kraftwagen &um ®eneralfommanbo jurücfbeförbert. £)ann fe^e

iti) viele tyunbert gefangene gran&ofen, bk eben $um Abtransport geordnet

werten. Beim £Betterreiten aber erbltcfe ify ein Bilb, ba# tcfy lebenslang ntcfyt

vergeben werte: bk räcfyenben £)2utf$en ^aben Me fran&öftfcfye Infanterie,

bk unferen Gruppen tyetmtücfif$ fo groge ^erlufte angefügt fyattt, beim Über;

breiten ber ©trage von allen (Seiten mit (Schnellfeuer überf$üttet unb nun

liegen auf unb neben ber ©trage, wie mit ber ©icfyel ^ingemd^t, tote gran*

jofen, beren gatyl \<fy auf 300 bis 400 fcfyäfce. diu furchtbarer Anblicf, ben tcfy

ben frevelhaften Urhebern biefeS Krieges in baS ©ewiflen ^inetnbrücten möchte.

Vorbei — weiter an Me 9ttaaS auf baS malerifc^ an unb über bem glufie

gelegene ©täbtcfyen £un f./9ft. &u. £Bir l)aben faum ben 2Balb öftltcfy t>er

@tat)t befc^t, als baS Kon&ert ber auf bem wefHtcfyen Ufer polierten, $al)lreic$en

unb von SSerbun auß mit unerfcfyöpfltcfyer Munition au$Qtftatttten fcfyweren

Artillerie beginnt; unauSgefegt fdplägt ba# ©treufeuer ber fcfyweren Kaliber

vor, hinter unb neben unS ein, fcfywereS Unheil anricfytenb, wo eS trifft. (SS

tf? eine ^arte Nervenprobe, Xag unb Nacfyt im fcfyweren Artilleriefeuer &u liegen,

o^ne ftcfy wehren $u fönnen. Aber bie wacferen gelbfücfyen fommen mit t>er

£)unfell)ett trog fceS geuerS unb trog t>er grunblofen £Balbwege l)eran, fo bag

ber Sttagen feine wärmenbe 9ttal)l&ett unb bamit aucfy Körper unb ©eele wieber

tyren feften £alt bekommt. 3$ ^)öre nocfy ben beim £)iviftonSj?ab emtreffenben

KorpSbefefyl über t>en für morgen beabsichtigten SftaaSübergang unb bk mir

babet anfallende Aufgabe, £)ecfung beS BrücfenfcfylagS unb beS 9ttaaSüber;

gangS bei £un f./3B., an. £)ie Slad^f if? fjereingefunfen; bie fernbliebe

Artillerie jfreut unaufhörlich weiter, unfere Artillerie antwortet nur mit

feltenen ©cfyüfiht. 2Bett unb breit fein fyauß unb feine fynttz &ur Untere

fünft, ber Boben nag vom niebergegangenen ^egen. 2Btr lafien unS ein

notbürftigeS gelt bauen unb (Irecfen unS auf bünnem feuchtem ©trol) nic^t

jum ©c^lafe, aber bo$ jur 3^u^e nieber.

30. A u g u (1. £)ie Kalte treibt unS um 4 Ufyr au^ unferem unbeljag*

liefen 3^ — ^ begebe mic^ nati) vorne an ben 5ßalbranb, von wo man bie

hochgelegene Kirche von ©un f./9tt. vor \ify liegen fte^t. Unterwegs erfrifc^en

wir unfere erflarrten SebenSgeifler burc^ einen feigen Kaffee au^ ber unermüb;

lic^ tätigen Selbfücfye. £eic^)ter Nebel liegt über bem ?9?aaStal; bie feinblic^e

Artillerie fc^weigt. ^)a erhalte iti) bk Reibung, bag bie von ben gran&ofen

gefprengte fleinerne Brücle bei &nn von unferen ^nfanterie^ionieren bntd)

Seitern für 3nfanterie gangbar gemacht ifi Unver^üglic|) befehle ic^ bem &u
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meinet Verfügung jfefjenfcen ®renat>ter$tegtment — ba$ 3nfantetie^eöt^

ment tff l)eute $orp3refert>e — t>en SttaaSübergang, t>enn wir muffen t>a&u

fcen $ebel auSnüfcen, t>er feine lange £)auer öerfprtd)t 3$ tfetge mit t>em

Regiment t)mab nad) £)un; an einem 2Balt>f?ücf liegen tret, t>on Artillerie;

gefd)ofien &erfd)metterte Ulanenpferfce, daneben t>rei £fd)apfaS. 2Ba$ mag au$

i>en Ulanen felbfE geworden fein? i?aben fte fiel) öewunfcet hinein in btö

®el)öl& gef^leppt ofcer ftnfc tl)re Seichen fd)on t>on Emwolwem ofcer fonfftoem

bejlatfef ? 3$ fann e$ ni$t feftftolen; aber td) löfe t)te tarnen au$ t>en £fd)apfa$

lo$ unt> fd)icfe fte fcem Regiment» ©er gan&e 5ö3eg fytnab nad) £)un f./Stt»

fowie bat $elänt>e 200 €9^etet red)t3 unt> ltnf$ t>at>on tjt &on Munterten t>on

rieftgen ®efd)oj3trtd)tem aufgeriffen; fte rühren t>on i>ec feint>ltd)en fd)weren

Artillerie l)er, bk offenbar glaubte, ttrir feien nod) am geftrtgen SRa^mittag

mit jtärferen Gräften na$ £)un Ijerabgerücft» Ein 6lücf, ba% tovc'$ ntd)t taten l

3n t)em f?attltd)en ©tatteren £otenf?tlle, fein Etntoolmer $u fe^en» Unt)

fcoefy iff ein groger £eil 5er 25et>ölferung anwefent), — tief unten ftfcen fte t>td)t

gedrängt in fcen Mlern &um 6d)uge öor fcen feieren ®efd)offen ityrer eigenen

Artillerie» SStr überflettern bk 25rücfe, fcaS Regiment befegt t>en näctyften,

fütweftltcfy £)un gelegenen Ort £>oulcon als 25rücfenfopf für bk t>on unferen

Pionieren für fcen 23ormarfd) unfereS Itnfen %l<x<fyhatt (VL Stefewe^ßorpS

tt>iet>erl)er&ufMlent)e 23rücfe» £)te 25ett>ot)ner bei £)orfeS fommen auS tyren

Hellem l)erauS unt> knüpfen @efpräd)e mit unS an» SftngSum fei fein Gegner

mefyr, bk franfcöftfcfye Artillerie fei abgezogen» 3n t>er Zat »ergeben auefy $n>et

wollig frteMidje ©tunfcen, in fcenen toir an £tfcfyen auf fcer (Strafe frül)j?ücfen

unt) ein (GlaS leeren auf fcen foeben &um (Generalmajor beförderten $omman*
t)eur t>e3 (GrenaMer^tegtmentS, Dberff öon Erpf» (So ftnt> wir $ n> e t (Generale

bei einem Regiment* 3nnerlid) bin td) ernannt darüber, ba$ bk gran&ofen

t>en wichtigen unt) fo leicht $u öertetfctgenfcen ^aa^abfe^nitt ofme allen $ampf
preisgegeben ^aben* 3^ f^reibe f)ier feine ^rieg^gefc^ic^te, fontern erjage

nur meine perfönlicfyen (krlebniffe; \<fy bemerfe t>al)er btyu nur noc^, ba$ bk
gran^ofen öermutlidS) bm 2lbfcfynitt am Vormittag bt$ 30» tatfäcfylicfy prei^^

gegeben Ratten, aber auf leeren ^Befe^l fürs öor Mittag tokbet boxityn öor^

gegangen ftnt)» £atfä$licfy tokb gegen n U^r unfere %bt)lk graufam gehört:

matte Sfofattterteaeftyofie, offenbar noc^ auf mite Entfernung abgefeuert,

fc^lagen auf bet ©orfjtrafe unb an t)en Käufern ein» ©ie €intool)ner, bk
ftd)erlid) il)re Xruppen t)urd) öerfle^te gemfprect)er nnb buttf) ©ignale öon

unferem Eintreffen in £)oulcon benachrichtigt l)aben, i)erfd)n>int)en bligartig

in il)ren kellern» ©a id) für einen $ampf ben tüMzn nid)t nac^ btt nod) nid)t

n>iet)erl)erge(1ellten ^aa^brücfe M £)un l)aben n>ill, befehle td) ba# Slbrücfen

bt$ Regiments in eine glanfenftalung M t>er germe bt la friere, t)ie wir

fafl ol)ne 25erlufle erreichen unt) *>on wo toir tie (Strafe ©oulcon—^aa^brücfe
befjerrfcfyen*

Unt) nun ge^t mir ^unäd)fl ein Reiter längtf gehegter fttkbmömnfö in

Erfüllung» 3$ l><*be swar fc^on manchem 6d)arffci)iefen t)er Artillerie bei^
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gewohnt, anlegt im §rüf)faf)r auf ber gelbarttllerte^cfneftfc^ule, aber immer

von ber feuernden £ruppe auS, nicfyt am Siele* 3egt aber ergebt ftc$ ein mit

ungeheurem SftumttonSauftoanb genährtes Artillertefeuer auß teilten unb

fdjweren Kalibern auS ber ®egenb von ^5ant^et>iHe gegen t>te SttaaSbrücfe bei

£)un, bereu 533ie£>et^erflenun9 ber Gegner offenbar vereintem tmH, 60 fann

t$ &wet ©tunken lang ben (Smfcfylag fcafyllofer feinbltcfyer @fef$offe am Siele,

ber (Stabf £)un f./SK* unt) ber 9ttaaSbrücfe, von ber (Seite f)er genau beobachten»

Aber t>a^ bicfe (£nbe fommt letbe'r nacfy, ©er geint) fyat unfere ©tellung

entseelt, tDatyrfcfyemltcfy burefy einen S^9^/ uttb nun liegen tmr fcfyugloS in

fcfytverem Artillertefeuer; t)enn unfere öfflicfy t)er $ftaaß verbeeft tfefjenbe Artillerie

i(l ben fernblieben feieren Kalibern ntcfyt getoacfyfen* 2Btr burcfyfeben in pei
bitteren ©tunken fca$ ©cfytoerjte: flanfierenbeS geuer fc^erer Artillerie, unb

erleiden jfarfe Verlujle» Aber tfolfc bin iti) darauf, n> i e tapfer bk Sruppe

tiefe Verlüde erträgt unt) mit welcher ^tufje mitten im furcfytbarflen geuer t>ie

9ttaf$mengewef)r;$ompagme beS @kenabter;9tegtmentS ben von mir an;

geregten 25efef)l tyreS $ommanbeurS ausführt, ft$ ber fixeren Vernichtung

buref) ^eranrücfen an bte f)of)e 9ttauer ber germe &u ent&tefien: alles gef$ief)t

im ©etyrttt, of)ne jebe Überftür&ung* £)aS ij? bk foflbare grucfyt unferer im

grienen fo tüelfacfy miftoertfanbenen unt) beSf)alb angefeinbeten 9ttannS&u$t

!

Unt) @f>re t)em tvaeferen ©anitätSperfonal beS Regiments, baß unbekümmert

um bk in dauern unt) £)äcfyer beS ®utSf)ofS etnfcfylagenben ©efc^offe bk
ja^lreic^en bort liegenden Vewunbeten öerbinbet; allen voran ber Ober;

ffabSarjt ber SKeferve, Dr. 3tee$7 ber trog (Befcfyügfeuer unb trog glüfjenber

£tge mit bem legten Aufgebot feiner Gräfte &u guf auf baß ®efe$tSfelb

herbeigeeilt ijl.

@egen 4 Uf)r nachmittags erfahre t$, ba% baß VL SKeferveforpS bie Wlaaßf

brücfe hd £)un f./3R. f)eute ntcfyt mef)r überftyreitet; fo fann tefy baß Regiment

in ben ©$ug beS nörbltcfy vorliegenben halbes auß bem Artilleriefeuer IjerauS;

fctetyen. greubiger unb fcfyneller, aber unter @tntmriung beß tapferen unb

energtfcfyen SKegtmentSfommanbeurS boef) in bej^er jDrbnung, ift nie ein 25efef)l

befolgt worben!

3$ »erbringe bie Sftacfyt 00m 30. &um 31. tmeberum hei ber Xruppe auf

bm rechten 9ttaaSufer, $nrif$en ben beiben ^ontonbrücfen, too^in baß 6rena;

bier;9legiment jur Verfügung btß ©bifton^fommanbeurS befohlen ifi, in

einem gelte t?on äl)nlic^er ©atflicfyfeit wie ge^ern» Von großer Bagage if{

auc^ ^eute feine SRebe*

31. Augujl. ^eine Angabe ijl tyutt junäc^ff öollfommen jerfplittert

:

£)aß 3ttfatiterie^egiment iff ^Kefert>e beß fommanbierenben (Generals, baß

6renabier;^egiment tjl ber anberen 3nfanterie;33rigabe ber ©iöifton zugeteilt,

bk auf bem Imfen 5ÄaaSufer ber Unterffügung bebarf. 3c^ bin alfo bis tttoa

11 Uf)r vormittags Privatmann unb mein eigener #err unb genieße biefe

^ampfpaufe, um mir im näcfytfen Dorfe 9ttülr) im harten eineS verlaffenen

fyäußfytnß einige kirnen unb Pflaumen &u Rütteln, eine angenehme Abwec^f;
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lung nati) all tem Dielen, auf Me £>auer boti) re$t gleichmäßig fcfymecfenten

fnfcfyen gieifcf) ter kfyttn acf)t Sage; femer, um mkf) in ter freunMt$ freuten;

t)en (Sonne wieter ettoaß &u erwarmen. 3ttem Unterflab bemächtigt ftcfy einiger

#üf)ner für baß QJbenteffett unt für morgen» Quittung fann, ba hin Ein;

wof)ner t>orf)anten, ntcfyt übergeben merken, wtrt aber ortnung&näfitg im

£aufe beß 25eftger3 niedergelegt. 3n Stttlln ftntet ffcfy aud) meine <5tokßi

ortonnanfc wieter ein, Me — ofme eigene @ci)utt> — 24 ©tunken verloren

gegangen war; tcfy fyattt am gejfrigen £age im ©ränge beß @efecfyt3 meinen

wacferen 25rtgate;£)rtonnan&offtfcter auf baß opfert meiner ©tab$ortonnan&

gefegt, um ter SMMfton Geltung &u erjlatten über ten ©tant beim ®renaMer;

Regiment unb um ©anität^perfonal f)erbet&uf)olen. ©0 f)at ftd) Me &tahßt

ortonnan$ $u guß tmefcer tyerangeptrfcfyt.

6egen 11 Uf)r Vormittage ändert ftcfy baß 25ilt. <£ß t|? beabftc^tigt, ten

Söormarfcfy na$ ©ütweflen fort&ufegen: icfy foll Me &orf)ut ter £)totfton bitten

unb ba^u meine 23rigate nacf) vorwärts über ©äffet) bei 9ttont fcufammen;

$teljen; baß IL Bataillon btß Infanterieregimente i(l fc^on tortljm in Sttarfcfy

gefegt, Me anderen folgen. 3öfo in flottem Xrabe über Me t>on ten Pionieren

gefcfylagene spontonbrücfe auf baß link 9ttaa3ufer unb nacfy 9#ont. Unterwegs

ftöfjt ter &tah ter anderen 3nfanterie;$8rtgate ter £)tMfton, General langer,

&u mir, unb in Cföont angelangt, ftgen wir einen Augenbltcf in gemütlichem

Gefpräcf) öor einem £aufe am öftttcfyen £)orfemgang beifammen, um baß

Eintreffen unferer Gruppen abzuwarten. Aber nur einen Augenblick — t>enn

baß öor fur^em in baß £)orf einmarfcfyterte IL Bataillon tff tort foglekfy auf

SBtterffant öon Einwohnern geflogen unb ift öon oben ^erab, öon ten $&albt

räntem lebhaft befcfyoffen Worten; auß ten Mlem beß £)orfe3 werten ser;

tfecfte gran&ofen Ijerau^geljolt. Aucf) hex unß fcfylägt Gefcfyofj nati) @ef$o§ ein.

£abet ifl ter geint) völlig unftcfytbar. (iß wirb mir Aar, tag iß ftcfy f)ter nicfyt

um einen einfachen $ormarfcf) hanteln fann — tiefer muß erkämpft werten.

£Bir (Generale muffen fcurücfretten, um unfere frteten&näfitg auf Sttont f>eran;

rücfenten Xruppen entfprecfyent &u benachrichtigen unt an&ufegen. Aber tem
feinte oben in ten Faltern bleibt baß #erau3galoppieren zweier 35rigatefläbe

mitfamt ifjren ^eltereitern auß tem §ofe btß fyaufeß nic^t »erborgen, unt

fo ifl e^ ein red^t gefährlicher ©pie^rutenritt im lebhaften feintlic^en §euer,

ten wir ju machen f)aben; toppelt gefd^rlic^), weil wir eine Seitlang wegen

©tacfyeltrafjt auf tem engen SBege felbfl reiten muffen, diu ^eltereiter unt
mehrere uferte beiter <&täht werten öerwuntet — i$ fomme im übrigen

mit meinem <5tahe glücflic^ ^u meinem (^renatier^egiment jurücf, baß,

angehebt an ter unmittelbar am 9ttaa3ufer (teil emporjtrebenten mächtigen

35ergnafe,*) sufammen mit einer Seltartillerie^bteilung ter anteren £)iMfton

ten linfen glügel te^ 5(rmeeforp$ tecft. ©a mir tie Artillerieabteilung nic^t

unterteilt tjl unt ta ter ^ommanteur btß @renatier^egiment^ feit geftem

felbjl Generalmajor ifl, tcfy alfo nic^t wieter ten eigentümlichen 3«^ttt eine^

*) ©ie^c @fy$e für t»en 31. %u$\xft auf @fi$&e 1.
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öon $wet ©eneralen geführten £Kegiment$ herbeiführen will, fo öerl)alte td)

mxd) — &umal mein anbere^ Regiment öon t>er ©bifton @on£>erbefe^Ie ermatten

f)at — wiederum alß einfacher gufcljauer» Sßur für ben §all ber ©efaljr behalte

iti) mir öor, ben 23efel)l über ta^ ®renabter*Dftegtment unb bk Artillerie*

Abteilung ju übernehmen»

Ate 3ufd)auer mufj man ©lücf, b» i)» einen guten $la§ unb ettoa^ £)ank

bare$ &u fel)en l)aben» Unt) wal)rlt$, xd) tanxx mtcfy nxd)t besagen: £>a$ grofc

arttgtfe ©cfylacfytenpanarama, baß ftci) benfen läßt, fptelt ftd) &u meinen güßen

ab, fo Aar unt) beutlicfy $u überfein i>on meinem hochgelegenen ©tanbpunft

anß unb fo fünjflertfd) retd) unt) f$ön, t>ag tcfy aufrichtig befcaure, baß ©e;

fe^ene nur mit Porten unt) ntcfyt au$ mit Farben malen &u können» <i$ xft

ja mit 3£eci)t gefagt worden, baß mobeme ©cfylacfytenbtlb fei wegen t>er £eere

btß ©$lad)tfelbe$ ein gan& anbere3 geworben alß baß frühere; büß trifft aud)

gewig für bte meinen gälle $u» #ier aber xft t>on oben tyerab greunb unb

getnb aud) in ben ©clmgengräben beutliti) &u unterfd)etben unb &u fetyen; xd)

will tterfucfyen, eine Anfcfyauung bason $u geben» Qa^u bebarf cß ber Keinen

3ftan benfe ft'cfy ba$ mit f)o$|l:ei)enber reicher grucfyt beffanbene überaus

freunbltcfye Unfe Sftaa^ufer l)ell beleuchtet t>on ber ft$ bem Untergang &u;

neigenben lteblt$ unb rötUdt) j?rat)lenben Abenbfonne» 3m 23ogen t>on Stton;

tignt) na$ Sttont tyerum liegt t>erfd)an&t bie 3nfanterie beß XIII. $orp$ in

©cfyügengräben, batytnter gruppenwetfe bie Artillerie; auf bem linfen glügel

$od) oben auf bem 25ergfegel, meinem ©tanbpunft, mein ©renabter;$Kegb

ment unb bie Artillerieabteilung» $ß i(t flar, bk gran&ofen wollen in rafcfyem

23or|?og bie £)eutfd)en auf unb über bie Wlaaß jurücfwerfen: &wet Angriffe

folonnen ftnb mit ©icfyerljeit ernannt, a unb b; aber &wet weitere, c unb c 1
, fmb

möglich, \a wat)rfd)emli$» £)te fran$öftfd)e Infanterie unb bk Sftafctymen*

gewe^re ber Kolonnen a unb b befegen nun bk hochgelegenen 2Balbränber

in ber Stnie a 1—bi unb baß £orf Sttontignt) mit flatfen ©c^ügen unb $ftat

f$mengewet)ren unb e$ entfielt ein mächtig rollenbetf ^nfantttkfmtt; gletd);

zeitig nimmt bie gefamte btutföt Artillerie, btejenige 00m Sßergfegel flau*

fierenb, in l)ol)em 35ogen bk $Balbränber unter geuer» 5tuc^ bk no$ auf

bem rechten ^aa^ufer jlef)enbe beutfd)e Artillerie fc^icft il)re ©rüge über baß

$ftaaßtal herüber, il)r antwortet fransöftfd)e 00m linfen l)er. k>k halber

unb 35erge geben ben Bonner ber ©efd)ü§e l)unbertfac^ ^utücf; fo i)l e^ sunäd)(1

öor allem ein gewaltiger unb erfreulicher O^renfc^mau^ für einen beutfc^en

©olbaten, jumal unfere Artillerie ber 3at)l nad) mit überlegen iff. Aber ber

Augenfd)mau^ foll fogleidj) folgen» ©ie 3nfanterie unferer £Mmfton gel)t

unerfd)roden sum Angriff über unb jletgt mit fül)ner £obe$tteracl)tung auß

ber itefe herauf bk (Teilen £änge ju ben t>on ben franjöftfd)en ©c^ügen be^

fegten halbem ^inauf — baß §er& ftodt mir M biefem Anblicf; id) fe^e bk

tapferen, — e$ i(l baß württembergifd)e ^aifer^egiment bahex —, bk Offt^

fciere unb Unteroffiziere xok immer weit t>orau$y wie in einem Panorama
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tfjre (Sprünge machen, iti) fetye Me betroffenen nteterftnfm — aber unauf*

tyaltfam getyt t>er glorreiche Angriff weiter, balt fann unfere Artillerie ntcfyt

meljr auf tie fetntltcfyen (Saugen fliegen, fontem roug tl)r geuer in ten

2Balt hinein verlegen. £)a — unfere 3nfanterie tfl in ten 2Batt> eingedrungen,

ter Gegner geworfen, jefce (Befaßt tamtt abgewendet! 2Btr jubeln auf —
unt) l)aben aucfj te^alb guten ®runt ta&u, weil ter ^od^ft gefährliche Angriff

öon c Ijer, au$ tem Ijocfygelegenen £Balte fyerau^ —, ten mein ©renatuer*

Regiment fc^on $ur Rettung ter $eltarttllerie*Abtetlung im Kampfe h\$

$um legten Sttann ^ätfe befielen muffen —, nic^t erfolgt tfi £Bte wir fpäter

erfahren, if? er tur$ ta$ geuer unferer auf tem öfüicfyen 9ttaa$ufer beftnt*

liefen Artillerie fcfyon im ßetme erlieft Worten»

@$ tff (Spätnachmittag geworten — ta belebt ft$ ta$ 25ilt nocfymate*

Über Me Sßontonbrücfe bei ©äffet) markiert Me 3nfanterie ter 12» Dtefewe;

£)totfton unt augertem mehrere Bataillone fcufammengefegter @rfagtruppen,

Me Me bei ten Regimentern unfere^ Armeeforp^ feit tem 22, Auguf? ent*

ffantenen großen Surfen auffüllen follen* (So ftnt faff 10000 ©ewefyre im

Sttarfcfy naefy £Betfen &u beiden (Seiten ter 25rücfe &u feljen* Unt) plögltefy rieten

ft$ tiefe 10000 Saufe unt) ta&u no$ bie SKoljre faf? ter gefamten Artillerie

unt 9ttafcfymengewef)re fnatternt unt tonnernt naefy oben in Me £uft, wo
pei femMtcfye Siteger au$ weffltcfyer Richtung tyer erfcfyienen ftnt unb troljent

über un$ tljre Greife sieben» @3 tfl ein faum &u ftillente^ ^teutenfeuet —
äumal e3 für bk meiflen tiefet @ewel)rträger bk erften fcfyarfen (Scfyüffe ftnt),

t)ie fte in getnte^lant <xh^hm dürfen» Aber ter Erfolg entfpricfyt, wie faft

immer, nic^t tem $hmitton$aufwant; bk $lteger entnommen* £)ie Dtefewe;

£MMfton markiert turefy un$ f)inturcl) naefy (Sütweften auf Doulcon weiter;

bk @rfagbatatllone aber werten — e$ tfl m&wifcfyen tunfei geworten — fogletcl)

in Rötung auf Sttonttgnt) $um Angriff weitergeführt, baß ter geint noef)

mit flarfen Gräften befegt l)ält*

Dort erleben fte u)re blutige Feuertaufe — baß grofie langgejlredte Dorf
brennt licfyterloty, t>on ter Artillerie in Braut gefcfyoffen; öon unferer £<tye

anß gefe^en ein fd)auerli$ ferner Anblicf. Aucl) meine Brtgate wirt tort^in

in Sttarfd? gefegt; t$ reite mit tem ©renatier^egiment an einem eben unter

freiem §hnmel in Selten eingerichteten geltla^arett vorbei, in tunfler SRac^t

hiß an ta$ Dorf 5Äontignt) Ijeran; unterwegs (logen wir auf ja^lrei^e 35er^

wuntete unt — ein fläglic^er Anblidf — auf tie frierent unt jammernt an
ten (Strafienräntem ftgenten (Sinwo^ner te^ Dorfes, meijl alte Itwtt unt
hinter. Aber ein Seil üon ten ^inwo^nern §at W, wie id) erfahre, am
Kampfe beteiligt, e$ ijl %\x überaus blutigen $}<xu$f unt ©tragenfämpfen

gekommen, tabei tj? ter Rejl te^ Dorfes in flammen aufgegangen, auc^ ein

meiner gamilie na^efle^enter junger Dfft^ier unt einziger (So^n ijl tabei,

eben er(l in^ gelt gerügt, tapfer Mmpfent ju £ote getroffen* (So grofi if!

tie @lut, tag id) fein Quartier im £>orfe ftnten fann, ic^ reite nac^ ©äffet)

jurücf, ein unheimlicher Witt über ta^ näc^tlic^e Sotenfelt» Aber tiefer Ort
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ift walmftnnig überfüllt aon Gruppen unb namentlich öon Kolonnen aller

Art. Allein t$ bin entfc^lofien, ntcfyt $um britten 9Me $u btwafteren; tcfy

trete in btö näctyjfe erleuchtete #au$ ein, wo eine An$al)l junger Offiziere einer

Monne munter beim Abenbeffen $ufammenftgt, unb belege, fceunblicfy aber

benimmt läcfyelnb unb olme eine Abjftmmung $u&ulaffen, ein gimmer unb

25ett für mtcfy. ©o enbet ber fo frteblicfy begonnene Sag nacfy mächtigen (Sitt^

trügen mit einem tofenäfmftcijen ©cfylaf.

i. © e p t e m b e r. Um 4 U^r fritf) Dltft na$ Sttontignt). 9Mne Sßrigabe

ift mir famt einer Artillerieabteilung wieder Doll&ctylig unterteilt. £eute tj?

t>er eigentlich tytjforifcfye ©zban^fampftag, an bm 9ttac 9ttafyon$ Armee 1870

umfctyloflfen unb zertrümmert würbe. Unb toa$ für erfreuliche Nachrichten au$

bem Offen unt) $Bej?en treffen ein: "großartiger ©ieg £mbenburg$ über Me

Muffen bei Sannenberg, fc^öne Erfolge t>et ötferretcfyifcfyen Generale in $olen

unt) (Salinen, gort 9ttanont)ilto gefallen, alle beutfcfyen Armeen im SBeffen

in ftegreicfyem weiteren Vorbringen, unt) $u unferer grimmigen Sreube bte

@nglänber me^>rfa$ unt) grünblicfy t>on $lucf unt) SSülow geflopft. ©er $aifer

foll morgen M unferer Armee eintreffen, t)ie l>eute namentlich mit i^rem

imfen glügel sorwärtg drängt, wäljrenb wir auf bem rechten metyr »erhalten.

($,$ wirb für un$ ein taftifcf) ruhiger Sag; meine Sßrtgabe rücft nur wenige

Kilometer in Ortung auf 23iller3 bet>ant £)un nacf) ©übweffen t>or unb legt

ftcfy re$t$, nörbltcfy ber ©trage in ben ©albern &um Vorgehen bereit. Aber

über un$ weg tobt ber $ampf ber beutfc^en unb fran&öftfcfyen fcfyweren Artillerien

unb balb fyat bk legtere un$ entbecft — t>on morgend bte abenbtf fcfylagen

unauggefegt bie fcfyweren ®efcbofie fracfyenb unb tobenb über, öor unb hinter

un£ in bem £Balb unb auf ber ©trage ein. Obwohl bie Verlüde gering fmb,

fo ift boü) wieberum ba$ Äu^^alten im fcfyweren Artilleriefeuer auf bie £>auer

newenangretfenb, namentlich im 2Balbe. Aucf) fe^lt e$ nicfyt an tragifcfyen

(Sretgniffen: plöglt$ ertönt öon jenfett$ ber ©trage l)er, wo bie Sßacfybarbrigabe

im 2Balbe liegt, ein Auffcfyret; eine ©tunbe barauf eine 3nfanteriefafoe. 3$
laffe anfragen: eine fcfywere (Granate fyat einen Dfft&ter;©telfoertreter be$

$atfer;SKegtment$ &erfcfymettert, einen anbern, neben tym liegenben bur$ ben

Suftbrucf getötet; bk $ameraben l)aben fte beibe ba, wo fte (Farben, fogleicf)

mit mtlttärifcfyen @()ren begraben.

(£$ ift ein tyerrltcfyer £o$walb, in bem wir liegen, unb unfere Sage bk

äutreffenbtfe Verwirflicfyung be$ £>i$terworte$: ,jbk SBelt ijf fcollfornmen

überall, wo ber 9ttenfcfy nic^t ^infommt mit feiner Oual." £)ie$ fül)le ic^ al^

boppelt wal)r,al$ icb am Abenb noc^mal^ bk nunmehr völlig jufammengefallene

rauc^enbe Srümmerf^ätte be$ ©orfe^ ^ontignt) erblicfe, wo mein braoer

Abjutant in einem fleinen ^äu^c^en noc^ ein unau^gebrannte^ @rbgef$og für

unfer Nachtquartier entbecft fyat; ber erf^e ©tocf ift üon Granaten burc^löc^ert.

©ort richten wir un$ in einem gimmer &um ©c^lafen ein; ic^ im 5&ttt,

bk beiben Ferren be^ <Stahe$, %b\utant unb Orbonnanjofftzier, auf ^atrafcen

ufw. auf bem 35oben; baburcf) wirb auc^ bk allmä^lic^ &ur ^Kegel geworbene
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nä^tlicfye &efei?tegebung erleichtert. Au$ m tiefer 3toc$t trifft um 2 Ut)r t)er

£MMfton3befetyl ein, worauf td) M tem @$em einer matten $er$e i>te Anort>;

nungen für meine 95rigat)e erteile unt> fogleicfy wieber in tiefen ©cfylaf ftnfe;

t)enn t>a^ lange ^erumjte^en unt herumliegen im 2öalte ma$t ebenfo mute,

ja no$ müter, alß ein langer 9ttarf$ ober Mit
2. (September* SSorgeljen auf Me £öl)en nortweMtc^ $5antl)eMlle iff

$unä# von ter £)tMffon befohlen; ob tort no$ Gegner ffef)t unt jiantl)ält,

tf? ungewiß ®ewtgtgt bmä) unfere btei)ertgen ^erlutfe, machen wir eine m$U
vorbereitete Sttuflerbewegung über baß freie 6elänte: Me Artillerie fcfyuf*

bereit in SauerfMIung, Me Infanterie in mehreren gan& lichten bellen Innter;

einander, Me gütyrer fprungwetfe von (Stellung &u (Stellung, Kavallerie;

Patrouillen mit vorauf $ur @rfrmtung» Aber ter ©egner ma$t tyute — faff

möchte man fagen leider — ntcfyt mit; er iff, mit ten legten Seilen in t>er üftac^f,

JinB ter 9ftaa$ in Ortung auf Vertun abgezogen* Neuer 25efel)l: $or;

marfcfy te$ gan&en Armeeforp^ auf einer (Strafe über DlemonMlle fcunäcfyfl

auf £antre£, Me SDtoftfforpS follen fpielen: Reiter (Setantag, Sag ter Kapt;

tulattonl Alfo eine Art grieten&narfcfy, in ten freiließ von (Sütoffen, au$

Sitcfytung Vertun i)er, von Seit &u Seit tumpfer Kanonendonner Inneinflmgt.

Aber baß ftnt wir ja längff gewohnt, baß tff (Sacfye unfere^ unmittelbar auf

Vertun t>orrücfenten Itnfen $acf)batforp& £Btr muffen Me andere £)tvtffon

beß Armeeforp^ an xxnß fcorbeilaffen, ffgen auf £Kotyrfiül)len neben ter ©träfe

unt) betrachten mit Neugterte unb 25el)agen baß (Sicfy^tnfäteln ter von allen

(Seiten im (Schritt unt) £rab l)eranrücfenten Gruppen jener £)tvifton; wir

betrügen $al)lretcfye ^Mannte unt) ^rennte, Me wir feit tem Abrüden anß t>er

6arntfon ot)er länger nicfyt gefeljen l)aben* £)mto l)änge ify meine Infanterie;

SSrtgate, mit eingegebener Artillerie, ter vorteren £)tMfton an unt) reite,

vergnügt mit tem neben mir reitenden £)tvifton3atjutanten, 3ttajor @bner,

plaut)ernt), auf t)en neben t>et (laubigen ©träfe Itegenten liefen mit» <S$ tft

3 Ubr nad)mittag$ cjewort)en; wir freuen nnß atö ecfyte geltfoltaten, i>aß un3

unfer SSormarfcf) ntcfyt auf Me gefttmg Vertun felbff, fontern fettwärt^ taran

vorbeiführt, fo tag un$ t>er geffung^rieg, ten — trog t)er fleißigen 55erta —
jeter teutfe^e 3nfanter$ gerne feinem 3Rac^)bam überlädt, erfpart bleibt» <$$

wirt 4 Ut)r, wir erbliclen ta^ ©orf £ant>re3 vor un^, unt) ic^ macfye bk 33e;

merfung, taf baß ein gan& pafiente^ Nachtquartier für mid) unb meine 53rigabe

wäre» Kuriffc^ticjer ^enfc^ent)er(tant) —mein ^unf($ foll freiließ in Erfüllung

ge^en, aber auf eint £Beife, Me iety mit feinem (gtbanhn geahnt fyabe.

©er @eneral(lab^offt^ier ter ©iöifton fommt plöglic^ ancjaloppiert unt

teilt mit: ter ©ecjner l)at au$ ten vorejefc^obenen Werfen t)on Vertun l)erau$

mit überlegenen Kräften einen SSorffag gegen unferen linfen Nachbar — baß

VL ^eferveforp^ — gemacht» ©iefe^ betarf tringent) bei Untertfügung.

5^eine 55rigate foll mit größter SBefcfyleunigung über Santre^ auf tem für&ejlen

5Bege auf @e^ne^ abbiegen, um von t>ort auß ^elfent) in baß @efe$t ter

12» 9tefert)e*£ttHffon einzugreifen, bk tem feinMic^en Angriff nur mit ^ü^e
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ftanbfyält 2Bäf)renb er fpricfyt, öerffärft ft$ ber m$ füböjfltcfyer DÜc^tung ^et

i)örBare $anonenbonner gewaltig unb ma^nt un$ &ur @tle.

SKegtment^ommanbeure üor, 3ttfattterieofft$tere im 6alopp sorautf $ur

(Srfunbung be$ heften 2Bege$ für Infanterie unb Artillerie öon Saubre^ na$
®e3ne$; &wei Bataillone be$ Snfanterie^egiment^ unter beffen $ommanbeur,

DBertf §aa$, &orl)ut, mer Bataillone unb bk Artillerie ®ro$ unter bm
ßommanbeur be$ 6renabter^egiment$ l

3$ reite Bei ben öorberffen Seilen ber $orl)ut, benn t$ muß fcunäcfyjf

felBtf t>a^ 6elänbe unt> fpäter ten geint) fe^en* ©er £Beg bur$ ben 2öat5

erwetji fi$ aU fcl)tammtg unt) überaus Befcfywerticfy; halb wirb er in t>em mit

bicfytem Unterholz Befegten £Batbe, einem Ausläufer be$ Berüchtigten Argonnen*

walbetf, fo fc^mal, ba£ nur nocfy t>ie Infanterie &u zweien weitermarfc^ieren

fann* 9#afcl)mengewei)re unt) Artillerie muffen ftcfy einen anbeten £Beg fucfyen.

OB fte einen folgen tyntt no$ froben, ijt zweifelhaft, ©letcfytriel, wir muffen

öorwärtg, benn e$ gilt erjlen$ ben Bedrängten $ameraben &u Reifen unt)

zweiten^ unter allen UmfJänben &u öerfyinbern, ba% bk gran&ofen ftc^ etneg

ertfen @rfolge$ gegen beutf^e Gruppen rühmen fönnen — zwei wtrffame

©poren für micf) unb meine Gruppe ! ©ecjen 6 Utyr treten wir na$ äugerft

anftrengenbem Sttarfcfye au# bem SÖ3albe norbweftftcfy @k$ne$ l)erau$; i)'m

werben wir — fajt unBegretflicfyerwetfe, t)enn ber 2}ormarf$ burcl) ben bieten

3Balb konnte unmöglich eincjefe^en werben, autf) frob wir weber auf eine

feinbltcfye 3nfanterie; noc^ $aüallertepatroutlle geflogen — fogletcfy mit einem

£agel öon Granaten unb ©cfyrapneltö au# SKidjtung öon @pinoni>ille empfangen,

$$ burcfyBligt micfy: offenBar Befunden wir un$ eBen botf) f$on auf bem weiteren

23orgelänbe t)er getfung $erbun, wo t>er|?ecfte £)räl>te liegen, üBer bte wir

l)tnweggef$ritten unt) geritten ftnb, £elepl)onlettungen in t)en Bäumen ft$

Beftnben ufw. ABer erfcfyrecfenb Wirt) e$ mir aucfy flar, ba% unter liefen Um*
(täuben —wir ofme ArttllerieunterjMgung, ba @ecjner aBer mit feiner Artillerie

fc^on auf un$ eingefc^ofifen — bk Erfüllung unferer famerat>fc^aftlic^)en ^Pfiic^t

Blutige Opfer t>on un^ unt) namentlich meiner 33orl)ut fordern wirb; unt),

font>erBar, ic^ a^ne jeßt and) focjletcfy, t)a(3 tc^ mic^) felB(l darunter Befinden werbe.

©a ic^) tue 25or^)ut hinter einem fleinen £Balt>|?ücf junäc^^ aujroarfc^ieren unt)

©eclung nehmen laffe — ba$ @ro^ ift auf meinen Befehl gebecft im 933alt>e

cjeBlieBen — ftnbe id) %t\t, eine ^elbefarte öom Blocf aBjureigen unb barauf

für alle gälle einen ^Bfc^ieb^grug an Me Peinigen nieberjufc^reiBen.

Unb nun ^ei^t e^ für bk ^mi Bataillone ber 25or^ut: hinein in unb

fymburcl) burc^ ben feuerfpeienben ^öllenrac^en, benn unfere 3nfanterie mug
auf mmbeffen^ 900 ^eter ^eran an ben fernblieben linfen Slügel, um biefen

unter Seuer ju nehmen* 3loc^ einen SlugenBlicf jögert ber tapfere, aBer für

fein waefere^ Regiment Beforgte Dlegiment^fommanbeur unb Bringt bk grage

Sur Erwägung, oB wir nicfyt boc^ ba$ Eintreffen unferer Artillerie aBwarten

follen. ABer ici) mug i^m mitteilen, ba$ mir foeBen bk Reibung zugegangen

ift, bk Artillerie l)aBe noefy feinen 5CBeg in ^ic^tung auf ®e$ne$ gefunben;
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gleichzeitig berichtet mit mein $u t>em $ommant>eur t>er bedrängten 12* Ütefertw

©totfton entfant)ter Brigat>eat>jutant, liefet erbitte alSbalMgeS (Smgretfen.

@S f)üft nt#tS: £)te Bataillone (erwärmen auß, erklimmen bk näcfyfüen £öf)en,

eröffnen baß geuer, unt> ©$ü£en wie Unterjlügungen (äffen mit fcfyweigen;

fcem £ett>enmut t>en #agel t)er 5lrttlfertegefcfyoffe anf unt> über ftcfy ergeben:

tß wtrt> für mein armeS 3nfanterte$tegtment ein ©cfylacfytfelt) im wahren

©tnne beß SBorteS» 9lber auti) fcer Erfolg tjl t)a, btt Gegner muf ft$

nicfyt nur mit t>er 9trttllerte, fonfcern aucfy mit t>er Infanterie feinet linien

glügelS gegen un£ wenden: bk Refert>e*£)totfton tff entladet, t>er ©efecfytS*

jwecf erreicht»

3$ bin gerate im Begriff,mt$ t>on einer legten Diüdfpracfye mit t>em sort>eren

SRegtmentSfommanfceur &u einem pifcfyen beiden Regimentern beftnMi^en

Bufcfy $u begeben — ba freptert brüllenfc nnt) flamment) 5ic^t über mir ein

fetnt>li$e$ ©cfyrapnell unt) wirft mi$ unt> meine beiden @efe$t£ort>onnan$en

mit brutaler Gewalt $u Boten» Blifcfcfynell t>urcl)&ucft tß mt$ no$: „5llfo

t>oc^! Mt wo^)l!" t>ann verliere tcfy t>a^ Bewugtfein unt) fe^e nocfy als legtet

6eftc^t mtcl) tot mit offenem Sftunfce auf fcer @rt>e liegen, genau in t>er ©tetlung,

in t>er ic^ mer Sage sortyer in fcer germe t>e la Briere einen lieben Kamerafcen

öon einem 9Jrtilleriegefd)ofj fca^mgeffrecft fyatti liegen fe^en*

allein iti) bin ntcfyt tot — t$ fomme wieder $u mir, wert>e mir betrugt,

t>af t$, wenn aucty mit 9ttül)e, atmen fann; ein ©anttätSunterofft&ter tfl t>amtt

befestigt, mir hinten am -Maden, ba wo baß Blut Ijerabrtnnt, einen Sftot*

öerbant) anzulegen, ©ort fü^le tcfy einen brennenden ©$mer$, ebenfo fcfymer&en

mic^ ffarf $wet gän&Ucfy öerftaucfyte ginger t>er rechten fyanb. 3$ fetye unt)

tyore nocfy, ba% aucfy meine fctoei 6efe$tSort>onnan&en fcfywer öerwunfcet ftnt>,

t>ann werfce tcfy weggeführt, fann nocfy im heftigen Slrtilteriefcuer einige f)unt>ert

©dritte gefyen unt) bie Brigade t)em ältejlen Regimentskommandeur über*

geben, £)ann aber serlaffen micfy bk Gräfte, i$ wert>e i>on Sftannfcfyaften auf
bk ©cfyulter gehoben unt) — eS ifl m$wif$en tmntfe %lati)t geworden — unter

gü^rung bcß treubeforgten <5tahßattfeß t)eS Snfanterie^egiment^, Dr. ©$mt*
jer, $wet ©tunfcen lang auf l)olperigj?en£Begen nac^ t)er (Styauffee jurücfgetragen,

©ort ftnt)et gerade bk Befef)l3au3gabe bct ©bifton ftatt; t)er ©iöifton^^

fommant)eur ttitt ^eran unt> btixät mir mit warmen Porten für mi(^ unt)

meine Brigat>e bk fyanb. 3d; laffe baß @olt> meinet BrufTbeutel^ unter

meine watferen Präger verteilen uno bank i^nen für i^re unenMic^e 3ttül)e,

6egen Mitternacht erreiche i^ mit Kraftwagen baß in Zanbttß eingerichtete

gelt)lajarett, me^r tot at^ lebendig; bott wert)e idg) fogleic^ aufS bepe auf^

genommen, ^hHM unt) mit frer bekannten allgemeinen Srojlerin, t)er ^or^
p^iumfprige, in ©c^taf gebraut, <£in ^ö^erer ©anität^offt^ier ttitt mit Uuiu
willigf* fein Quartier unt) Bett ab. Unter t)en anderen ©anität^offt^ieren

befindet W — xok flein ip t)ie Sßelt gewor5en — ein befreundeter Unbßt
mann, fonft Uniöerfttät^profeflbr in Königsberg* 3n meinen Sraum hinein

Hingen no$ bk ttilß bebauemben, teils fcomigen SluSrufe ba ^annfc^aften
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be$ ®renabter^egiment$, an benen t$ im SBalbe öorbetgetragen »orten bin:

//£*>/ \*fy <*«$ wä) btt £err General!"

3* © e p t e m b e r* 3$ erwache mit työcfyflem Gmtfefcen au$ dumpfem
©cfylafe, benn mitten au$ bem £)orfe l)erau$ erfcfyalft lebl)afte3 Strttllertefeuer:

alfo bin tcfy in @efal)r, a\$ ©cfyweröerwunbeter in bte fyanb bt$ getnbe^ &u

fallen, faff baß fcfyredltc^fte ©cfytdfal, ba^ e$ für ben Sonaten gibt, 3egt lerne

id) boü) nocfy bte 9Jngtf iennen: mit aufgertffenen Singen unb mit wilbflopfen;

bem £er$en l)ord)e itf) auf ba$ mit unglaublicher ©dmelligfeit, £artfctylag auf

£artf$lag, aufetnanberfolgenbe @ef$ü£feuer* 3$ rufe nacf) bem im Sieben*

pmmer fd)lafenben ©anität^folbaten* @in gewaltiger ©tetn fällt mir t>om

£er&en: bk ©$läge ftnb feine Kanonen*, fontern 9tytfcl)läge, mit benen bte

spioniere bk eichenen 23änfe ber Ktrcfye $ufammenfcl}lagen, bk alß gelbla&arett

eingerichtet werten foll* £)te Heroen \)ahtn ftcfy alfo &um erffen ^ale gemeldet 1

£>ann werbe td) t>om beratenden ßl)trurgen bt$ 9lrmeeforp$, $rof» Dr. $erttye$,

auf$ forgfamfle unterfucfyt unb serbunben* @r fann micfy in bem furchtbaren

gliegennefte ntcfyt operieren; tcfy mufi in bk #eimat, nur bort iann t>urdf>

>Köntgenbefl:ral)lung t>er genaue ©i§ ter ©cfyrapnellfugel im #alfe fefügeftellt

werten.

@in gliegerljauptmann, mir auß früherer £)ienf?f?ellung anl)ängli$, hkttt

mir freunMic^fl feinen Kraftwagen an, bin icfy jufammen mit einem <&tahßt

offt&ter ber SKefer&ebhnfton, bem ber rechte $lrm fc^wer &erf$offen tft, banfbar

annehme.

£Btr langen nacfy fd)üttelnber, fcljmer^after gal)rt in Sttontmebt) an, wo
baß <£l)ai>ß nnb ber ©cfymufc l)errf$en. 3$ treffe bekannte ©anttätäofft&tere,

bk ftcfy unfer freunbltcfy annehmen; aber ber un$ in £anbre$ in 3Ju$ftcfyt

geseilte £a$arett$ug ift nt$t &ur ©teile, dagegen fäljrt in einer ©tunbe ein

gewöhnlicher gug ah, ber Koblenz in neun hiß ft\)n ©tunben erreichen foll.

2Btr richten nnß in einem engen 3lbteil 2. Klaffe ein, fo gut tß gel)t. <Sä ift

nic^t meine 9lbfkfyt, tiefe FJlüdfal)rt unb fpäter meine £etben£&eit im einzelnen

$u fdnlbern, tc$ möchte nur baß 2öefentlt$f?e erwähnen. $llfo, wir brauchen

28 ©tunken nac^> Koblenz — bk %>ai)n ifl öerfperrt, ein gufammenfiog

§at flattgefunben ufw. — nnb hiß in meine füfcfceutfclje @arnifon brauche id>

noc^ tföti weitere, im ganzen alfo jur £eimfal)rt na^e^u öier Xage! ?Ö?ein

Dleifegefä^rte fleigt nati) ^erslic^em Qlbfc^iet) in Xrier au$ nnb begibt fiel) &u

ben ©c^weflern im $ftutta\)au$ btt Q3orromäerinnen. Sluf tiefer furchtbaren

Dleife bewährt ftc^ mein Q5urf$e Otto ^ieb^artt au# klingen al$ forgfamer

unb aufopferung^fä^iger Krankenwärter, t>er Xag nnb 3Racl)t nic^t öon meiner

(BtiU weicht, mir bei einem unheimlichen ^rftidung^anfall in Koblenz btn

bmä) bk lange fiatyt gänjlic^ öerfc^obenen ^erbanb auffc^neitet nnb $r&te

herbeiruft, mic^ hex t>em fielen Umfleigen öon Koblenz ah au$t nnb einlabet

unb immer wieber httttt unb pflegt unb verpflegt. 3<*/ &te ^ajarett^üge ftnb

eine fegen^reic^e Einrichtung, nic^t minber aber unfere treuen ^Burfc^en 1

Unb ntcfyt öergefien möchte id) ben ^erjlic^en £)ant an bk Ferren ber %>a\)nt
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f)of3fommantantur Sttainz, tie micfy unt meinen neuen SKetfegenoffen, einen

zweifach verwunteten jungen Ulanenofftfcier, Leutnant ®raf SRetpperg, fo

Iteben&vürMg uno aufopfern;) aufnahmen*

7« (September* 3lnfunft p Haufe in Htm; £Bteterfel)en mit fcen

Peinigen! 3m ßtmfmfyauö gerönnet — tie (Scljrapnelltugel tjt einen goll

vor ter (Spetfe; unt Suftrö^re flecfen geblieben* 2Bel$e 6nate ®otte3 l

8. (September wirt t>ie Kugel von ter getieften £ant btß 5trzte3,

«Prof» Dr. 25lauel, au$ tem£al$ tyerau^gefcfynttten» Sftun aber beginnt erjt recfyt

meine Letten^ett unt tamit —für mtcfy unt» tte Peinigen —eine fortwährende

Mit von Hoffnungen unt @nttäuf$ungen: tenn mti) ter Entfernung 5er

Kugel unt) anfe^einent) fclmeller Leitung unt) ®enefung pellen ftc^ fcfywere, faft

unerträgliche neuralgtfc^ (Schmerzen ein, tücftfcfy unt) unberechenbar bte aufS

le£te- £)l) t>ie furchtbaren langen fcfylaflofen, aber f$merzen$retcl)en Sßäcfytel

Ol) tte öten Sage, wo unvermittelt auf anfcfyemente 25efferung fcfywere $ücf;

fälle folgen ! 3$ begebe mt$ auf anraten t)er $rzte aufS £ant ; — vergeblich;

bann in eine -iftervenfltnif ju einem befreundeten 5lrzte zur Unterfucfyung —
eine zweite fcfywere Operation tjl nötig, wozu ic^ (@nte November) in ein

t>ritte£ Kranfen|)au$ naefy (Stuttgart überftetle* £Bteterum anfcfyement fcfynelle

Heilung, bann 2Btet>erfef)r ter faj? unerträglichen (Schmerzen unb eine dritte

gefährliche Operation, am Katfer3geburt$tage 1915, wteterum t)on ter Sttetfter;

fyatib beä Generalärzte^ $prof* Dr. von Hofmetjfer* $eun Monate gelten fo

f)in in (Schmerzen, Sagen unt Hoffen, zumet(? in ter für ten gettfoltaten fo

läjtigen überheizten Luft ter Lazarette; tabet baß betrücfente ^efü^l, taß

t$ untätig fein muß, unt> M tem großen fingen draußen nicfyt me^r

mitmachen fann*

£)o$ genug tavon; wenn t$ einiget Wenige von tiefen (Scfymerzen&agen

erwähne, fo gefegt bkß ntcfyt, um irgent) jemante^ Wlitkib mit mir ^u

erweefen, fontem btfyalb, um mtcfy nocl) über einige mir am fyetftn liegende

fünfte freimütig, tateint unb lobent, au^zufprecfyen»

3n ten ^eric^ten über tte gatyrt ter U^atctu unt Kranfenzüge wtrt ter

2Bal)rl)ett gemäß hervorgehoben, wie (tant)^aft tte <S$werverwunteten tl>re

Letten ertragen» $on t>en Q5al)nijöfen ter Lazarett;(Stantorte anß werten nun
tiefe Traufen in mufferfjafter (Schnelligkeit mit Kraftwagen in bk £a&arette

übergeführt unb entfe^winten tamit t)em 5tuge unt tem ®et)äcf)tnte fce$

großen ^ublifum^- S)iefe^ ftef)t fafl nur noc^ bk mit 51u$gang3erlaubnte

öerfe^enen @enefenten, bk ft$ gerne noc^ vor i^rem 5(brücfen in^ gelt) pflegen,

füttern, befc^enfen unt) verwöhnen laffen unb naturgemäß feinen befont>er$

bemitleiten^werten, fontern vielfach fogar, 6ott fei Danf, einen rec^t öer^

gnügten Eintrud machen* darüber vergißt aber ein Seil unfere^ S5olfe^

vollkommen, wie unentücfy viel (Schmers, ©orge unt Elent tro§ ter bej^en

är^tlic^en gürforge unt Pflege bat 6emüt ter ©cfywerverwunteten in ten

Lazaretten unt baß i^rer Angehörigen betrüdt unt belajtet 3Zur fo läßt ftety

baß jetem vom gelte H^imfe^renten auffallente forg^ unt teilna^lofe^Befen



32

unb Sßenetymen unb bk fixt eine folcfye fcfywere gett fo wenig pafienbe $letbung

mannet £)amen unb ^ätx^en, nur fo baß fcfylemmerfjafte £eben in t)en

#otel$ erbäten, i)a^ ft$ manche 5(ngel)örtge ber beffergejlellten ©tänbe tag*

anß, tagetn wie im gellen grienen gejfatten; nur fo an<x) bk §artnäctigfeit,

mit ber mite Greife unferer Vollem jeben freiwilligen Versteht auf bte^er

gewohnte £eben$genüfie unb Gewohnheiten öerwetgern* @te alte i)at ber

furchtbare @rn|? tiefet $riege$ nocfy ntcfyt gepacft; aucfy ntcfyt ta^ Gefühl ber

^an^barfeit bafür, ba$ tf)r £au$ unt) #etm bur$ t>ie £apferfett unt) 2lu$bauer

unferer über alle£ €Ö^ag ftnanß lobend unt) liebenswerten alten unt) jungen

Gruppen unt) burcfy t)en #elbentob t>on fo&iel Saufenden öon ben unfaßbaren

©c^recfen fernblieben Einbruch Uxoafytt worben i(t; unt) aucfy nt$t t)ie barauS

f)ert)orgel)enbe Verpflichtung, ft<^> bmfy mttfü()lenbe Haltung, buxti) einfache

©itten unt) £eben^altung unt) burcfy zweifache Opferwilligst t)afür banfbar

&u erweifen» £>;mfbar ben Gefallenen unb banfbar ben Verwunbeten, unter

t)enen ft$ bk größten Märtyrer unb gelben beß $rtege$ beftnben: tcfy benfe

baM an bi<x), bu lieber gtmmernacfybar, t)er bn faft in i>et erjlen ©tunbe beß

gelb&ugeS bei 9ftüll)aufen fcfywer öerwunbet, fünf Monate alle ©$mer$en mit

bewunbemSwerter Gebulb getragen l)ajf unt) bann bo$ nocfy bem junges

£eben laffen mufjteft; iü) benfe an i>ie sielen, bk fcfyon Glieder verloren l)aben,

ot)er t)enen nur no$ t>utc^ Imputation geholfen werben fann, unt) bk mit

fernerer ©orge in bk gufunft fetyen. Gewig, t>er (Btaat wirb baS mögliche

für fte tun, unb glücfltcfyerweife gibt tß im beut fcfyen Volle unenblicfy Diel Gebe;

freubtglett — aber baß g a n $ e Voll foll unb mug fi(X) feiner spflicfyten gegen

bie £oten unb Verwunbeten Uxou$t fein unb baß innerlich unb äugerlief &um
StuSbrucf bringen»

©oweit ber £abel, nun aber in £ülle unb gülle £ob unb ©auf. guerft

ben $r$ten, bie in unermübltcljer, aufopfernber unb uneigennütziger Q$eruf&

atMt bk be|?e ßraft tyteß $önnen$ ^ergeben unb babet oft bie Grenze beß

o^ne ®efäf)rbung tyrer @efunb^eit $u Setjtenben überftyretten. ©cfyon ffnb

manche ber Überarbeit ober ben 25eruf3cjefa^ren jum Opfer gefallen, manchen

anberen wirb bie^ Übermag t>on körperlicher unb geiziger Slnjfrengung üor

ber %eit alt machen. 3^)nen allen gebührt unfer inniger &ant; ^ugleic^) bürfen

wir tfolfc fein auf ben fyofyftanb beutfetyer ärjtlic^er £ei(Iungen unb auf bk

muffer^afte Einrichtung unb Verwaltung unferer beutfcfyen ^ranfen^äufer.

©ie &jte unb tyre treuen Gehilfen tragen freiließ i^ren fc^onpen £o^n in ft$

in bem 35ewugtfein, i^re SPflicfyt unb weit barüber ^inau^ getan unb bamit

^ugleic^ baß üerme^rte 5lnfe^)en btß är^tlic^en 6tanbe^ bi$ in baß kfyi beutfe^e

£)orf getragen ju ^aben.

©ann aber auefy Sob unb £)ant eu$ ^ranfenfe^we^ern unb Pflegerinnen

aller SMenntnifie unb ©tänbe, bk ii)t alß barmherzige ©amariterinnen eure^

frönen, aber auefy, ac^, fo ferneren 5lmte$ willig toaltet, Sag für Sag unb

Sftacfyt für S^ac^t, leine $Km)t unb ^5efc^werlic^feit fc^euenb, griebriefy Xl)eobor

Viferer, ber fernige fc^wäbifc^e ©ic^ter, mit bem ^er^en auf bem rechten $kd,
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fyat almung^öolf euer Sob öorau^gefungen mit nt$t &u Übertreffenten, fcon

fersen fommenten unt &u £er$en geljenten Porten:

0, tu biff gut, ja, tu btff gut!

2Bie tu ti$ fanff geneiget,

Unt> über micty gebeuget

£)a fc^toani) t>ie gtebernmt.

0, tu btjt" rein, ja, tu bift reinl

£)ut$ deiner Wimpern ©chatten

©trafst nietet auf mi$ SOhtten

(Sin gelier 52immetef$ein,

0, tu -fcifl milt, ja, tu bij? mtft

!

Um tetnen Sttunt tieS Hebeln,
@3 füllet wie ein $ä$em
9tu$ feligem @eftft\

0, tu bift Unt, ja, tu bijlUnt!
&on tit, öon tir gerettet,

3n Siebe n>ew) gebettet

@ntfd)lummt' id) wie ein $tnt.

0, tu bijl füll, ja, tu bifl: JIM!

£>em feifeä 2öort, tein ©Zweigen
Verbeut tem ^ötlenteigen

©ein tobenteS ®tht&\\.

0, tu biß gut, ja, tu bifl gut!

£)u bringjl tie Sngel^unte:
©efunte, Sttann, gefunte!

9(uf! £ebe! gaffe 9ttut!

£)anf auc^) ter ^refie, tie fo rü^mltcfye patrtottfcfye 6efmnung unt) 3u<fyt

gezeigt, un$ Traufen mit tyren mit (Setynfucfyt erwarteten $rteg3nacfyrtdj)ten b<x$

£er& erhoben unt uns ten $ampf gegen tie betrücfente Langeweile turefy

getreue 25eri$terfl;attung über Me heimatlichen unt) fremden 2Serl)ältntfie unt)

@reigntf[e erleichtert ^)at 2Bar e$ toefy ein tägltcl) erneuerter $enu(3, ftcl) b<x$

SStlt 5er Operationen in 2Beff unt) 0(1 turefy Eintrag in t>ie harten $u öeröoll;

(Mutigen unt) e$ mit t>en £eiten3genofien, t)en $ameraten, &u befprecfyen*

©auf auc^) allen @m$elperfonen unt) Vereinen, t)ie tur$ 6penten unt) turcl)

fun(?lerif$e Darbietungen t)en SBerwunteten Steute unt) 6enufi bereiten»

3tt$t am wenigen aber aucl) £)anf t)en treuen greunten, tue un$ turefy tyren

SSefucl) erquttft unt) mit t)er Außenwelt in SSerbmtmng gebraut, unt) t)enen, tne

ttjre £etlnal)me turefy immer willkommene Briefe bezeugt Ijaben* — (Solche

Briefe l)abe t$ ba$ @lücf gehabt, <xu$ allen Seiten t>er teutfcfyen SBefl; unt)

Offfront öon älteren unt) jüngeren $ameraten antauernt &u ermatten, fo i>aj5

t$ to$ einigermaßen an t)en greuten unt) Seiben unferer l>errlt$en 2frmee,

natürlich auefy an t)enen meiner feit Monaten in ten ©cfyüfcengräben bt$

2trgonnenwalte$ tapfer Mmpfenten, fegt t>on General t>. SBencfyer befehligten

SSrigate teilnehmen fonnte* Unt) mit @tolfc (feile t$ fe(f, tag t>on überall l)er,

auefy &u ten na$ Sage unt) Witterung f$wer(?en Seiten, Me Sofung erllang unt)

erflingt: £ßtr wollen unt wir werten tur^alten unt) ftegen!

9tt o ^ c r, Äampf* unb ©iegeltofle. 3



^ommanbeur ber preufnfc^en 107. Snf^!Diüifton.

5fngripfampf Saro^lau^inC (@ommer i9i5)*)

24» $ftai 1915» 3m frönen 25at)en;25at)en, ttvo ic^ fett fecJ)3 2Bo$en
i>ie enfccjültige 25efetticjung t>er nocf) immer re$t läfftgen Sßacfen; unt> 9toen;
fcfymerfcen tmrcfy aller^ant) $uren erffrebe, fprecfyen Me auf 'meine SBttfe $ur

Beratung $ufammentretent>en $r$te enMicfy ta^ erlöfenfce 2Bort au$: 3ene

©$mer$en können unt> »erben nocfy lange geit, Melleicfyt t>auernt> anhalten,

aber eine Söerfcfylimmeruncj tff nicfyt mef)r $u befürchten. £)arauf>

l)tn ffelle t$ mtcfy fcer ^ilttär;Q5el)ört>e &u neuer &ewent>uncj im gelbe $ur

Verfügung* @o reife tcf) nacfy meinem (Stanfcort Ulm &urücf, £)anf im £er&en

für meine Strjte unt) Me gaffltcfye 3fafna&roe im n>ürttemberg;baMfcl)en

3of)anniter*OfP&ter;£afcarett im £)armffät)ter £of in Q5at>en;S5at)en. 3$ bin

fel)r gefpannt auf gettpunft, 5lrt unt> Ort meiner neuen &erti>ent>ung l <g&

cjik fo Mele Sttöglicfyfetten

!

1. 3t*tti. £)tenffltcl)e$ Xelegramm: „SOMtmng in X^orn &ur Übav
na^me einer preufjtf^en £> i t> i f i o n

l"

9llfo fcer Offen ! 5lber tt>ol)tn son £l)orn au$? ®letcl)Mel — i$ bin glücf;

Itcfy, t>er beMücfenfcen neunmonatigen Untätigkeit entrinn &u fein unt) t>em

Skterlanfce n>iet>et Menen &u können. £)ie$ um fo roe&r, afö t>te Sage in 2Beff

unt) Off neue groge (Sntfctyeitmngen unt ©erläge erwarten lägt unt) aß 3talien^

fcfynöfcer £reubru$ jefcen t>eutfcl)en Sttann auf feinen hoffen ruft»

2. 3 u n ü $lbmeltmng in Stuttgart bei bem Könige unt) bem $rieg&

mimffer* 3$ erfahre, ba$ in £()orn mehrere £MMftonen neu auf;

geffellt mxben*
gtoeiter 5lbfcfyiet> t>on t)en Peinigen, t>ie mkfy tt>egen t>er erneuten @efa^ren,

awtf) wegen meiner t>od) no$ ntcfyt gan& tyergeffellten @efunt>l)ett doppelt fc^wer

Stehen laffim*

3. 3 u n t. Über Berlin unt) $ofen 4 U^r nachmittags in £ l) r n. 3um
erffenmale in meinem £eben an unt) öffltcfy t)er £Bet$fel» 5luf bem 25alml)ofe

empfängt mitf) t>cr erffe £>iMftonSat>iutant, Hauptmann fcon SBelttyeim, al$

erffeS btefyer eingetroffenes <5iieb bz# £MMffonSffabe£; ferner t>er 3nfanterte*

SSrtgafcefommanfceur, Oberff *> b. £>e*)t>e* 3$ erfahre, ba% id) Me 107. ^xv

fanterie^iuifton übernehme, teren &tcfo au$ bem M^ericjen <&tabe btt

100. 9lefert)e;3nfanterie^ricjat)e gebildet witb.

*) ©ie^e ©fijje 2—4.
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£)te ©itnfton tntt aber ntc^t in £l)orn fcufammen, fonftern il)re fecfytenften

Xetle werben au$ t>erf$ieftenen Seilen fter Offtont l)erau3ge$ogen, ftte übrigen

üon ften Ijetmatltcljen fMfoertretenften @eneralfommanfto$ neu aufgehellt:

alle Seile aber werften auf öerfcfyteftenen 25afmjfrecfen na$ ©üben abbeför;

ftert. 9ttef)r wirft junäc^jl ntcfyt begannt gegeben* ^mmerlnn lichtet ftcfy ftamit

fter ©cfyleter: wir kommen offenbar nacfy ®ali$ten öfter in ftie $arpatt)en. ©ort

ftnft foeben 5 gort$ son $präemt)$l wiefter erobert unft tjt ©trt) erftürmt*

4. 3 u n u ®an& $pr&emt)3l tft wiefter in unferer #anft l — 3$ htffyaut

mir fta$ t>on ©olftaten aller Waffen wtmmelnfte £l)ow, ftie jlattlicfye SBetcfyfel,

ftie fcpne alte 3afob3ftrcfye unft ergänze, fo gut e$ gel)t, meine gelftau^rüfhtng

für ften fünftigen $rteg£f$aupla§, m^befonftere fturcfy 5tnfauf t>on Snfeften^

pufoer* ©er ®ef$äft$betrteb fter ©toifton wirft eingerichtet; un&ctyltge £ele;

gramme mit Stiftungen, 5lu3fünften unft 25efcfyetften über ften gufammen;
tntt aller ©tmfton&ette fliegen Sag unft $lati)t $tn unft l>er; fta$ @l>ao$ ent*

wirrt <tc$ $ufef)enft& 3wet meiner spferfte unft meine @tab$orftonnan&

£>otlmat)er treffen t>on Ulm tyer ein, leitete unft mein 25urfcl)e Stebljarftt ftnft

mir alfo auc^ auf ften neuen $rteg$fcl)aupla§ treulich gefolgt»

5, 3 u n u 10 Ul>r abenft^ in ftunfler Stockt fcü)rt fter erfte Seil fte$

£)iötfton#abe$ öon £l)orn in SKtcfytung @nefen;$reu$burg*£)fterberg ah.

Unfer gug fyat alß iwtyi tele;

grapse 25e$etclmung im

25afynt>etfel)r ften ©ttcfynamen

„Karotte''; er tf? m$ allen

möglichen fteutfcfyen, ötferreic^

ungarifcfyen unft belgif^en

£Bagen $ufammengetfellt Un;
terwegg l)abe tc$ Seit, @m;
bltcf in ftie $rieg$gltefterung

fter ©hnfton $u nehmen» ©ie

befielt au$ fter 213. Snfan;
terie^rigafte mit ften^efewe;

Infanterie Regimentern 52,

227 unft 232, fter r. unft 2.

(^faftron fte$ $üraffter^egt;

mentg 'Sit. 6, ftem gelftartil;

lerte^egiment 9Zr* 213 mit

6 Kanonen* unft einer teilten gelftl)aubt^3$atterte, fter fcfyweren 15 Sentit

meter^atterie 107, fter Pionier; unft ©anitäte^ompagnte 213 fowie ften

entfprecfyenften Sttunttton^folonnen unft £ratn$* @efe$t$|Mrfe runft 300

Dfft&tere, 10 300 Sttann, 2700 ^ferfte, 22 Sftafcfymengeweljre, 28 leiste unft

4 ftywere @efc^üge; $erpflegung$fMtfe runft 13000 $öpfe, 3500 fauler,

55on fter ganzen ©ttnfton fenne tcfy perfonltd) niemanften t>on früher l)er mit

einer einigen 9üt$na^)me: &u meiner §reufte befehligt fta3 SKefea>e;3nfanterie;

(Stab fcer 7. 3nf«ntette=©ti)tfton auf fter ga$ri
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Regiment 3fo 227 ein $rteg3afabemie;$amerab, ber t>on feinem erfolgreichen

£)tftan&rttt SSerlm^Bten tyer rütymltcfyjl; bekannte, a\$ @eneralf?ab3offt&ter

in ty'ma unb ©übafrifa bewährte Oberleutnant j. £> Steigen: son Oleigen^

füetn; obwohl $at>allerifl:, fyat er fcfyon im 2Beffen ein 3%erbataiUon geführt

unb kommandiert nun im Offen feit einiger 3ett &*$ ^eferöe^nfanterie^

Regiment 3ßr. 227*

6* 3unu 8Btr burcfyfaljren abenbS 5ie alte turmreic^e spolenffabt

$ r a f a u. ©ort felje t$ bte erffen rufftftyen befangenen, einen gan&en 25al)n;

&ug soll, fMmmtge, in ber 3ttel)r&al)l junge hutt <xu# ber @egenb öon Obeffa,

ebenfo einen 3ug let$tt>erwunbeter ©eutfc^er, 25at)ern auS *pr&emt)$i 3$
erfahre ba$ gafyr&tel unb bte erfte SSetftmmung ber ©hnfton: nacfy 3 a ro S l a u

&ur Verfügung be& (Generaloberflen öon Sttacfenfen, ,be£ güfyrerS t>et

U. 3trmee* £)ie gatyrt auf ber ©trecfe ßrafau^t^lau fütyrt burcfy freunbltcfyeS,

wol)langebaute$ Unb, beffen @tnwol)ner unS »on Käufern unb gelbem f)er

lebhaft fcuwmfen. <S$ tff ^eif; t$ burcfyfafyre einen Seil t>er ©trecfe im betyag;

ticken ©ige etneS auf offenem (Guterwagen t>erlabenen SJutoS, alfo in freier,

frtfcfyer £uft unb tterfcfyaffe mir fo einen erffen Überblicf über bk Regent)» 3 2

metyr wir unS 3<w3lau nähern, beflo meljr ffofjen wir auf (Spuren unb 5ln;

benfen ber rufftfctyen £errf$aft; jerjlörte unb notdürftig wieber IjergefMlte

(Sifenbafynbrücfen, grünbltcij) niedergebrannte unb burcf) Sftotbauten erfegte

25al)nl)5fe, £Baffertürme ufwv ©olbatengräber au$ ben dampfen um 3aroSlau

@nbe €9^at unb Anfang 3ani* Überall arbeiten rufftfcfye (umfangene, 3« ent;

gegengefegter Dttcfytung fahren enblofe güge mit öjterrei^mngarifc^en Gruppen

an bk ttaltentfcfye (Sren&e,

7. 3 w n i. 2ßtr nähern unS unferem gatyr&iel — aber plögticfy fyält ber

3ug: ein fcor unS fatyrenber £ran£port ifl öerunglücft; leiber £ote unb $er;

xounbttt. £Btr werben ernffer: tok leicht fyättt ber Unfall aucfy unferem
guge zuflogen fönnen! 3$ feW <w$ Mb fatyre mit bem 00m <5tabt ber

$trmee anfingen als ®eneralfl;abSofft&ier $ur 107» £);tnfton serfegten

unb unterwegs eingetroffenen Hauptmann t>on 25of unb spolacfy im 9Juto

weiter in DUcfytung 3<>ro$lau* £>ahei lernen wir &uerft eine galt&ifcfye ftrob;

ober richtiger gefagt ©anbfüraße mit tyrem entfegltcfyen ©taube fennen. 9lucfy

müfien wir un^ an ba# ^ier vorgetriebene ga^ren auf ber l i n f e n ©tragen;

feite erfl gewönnen» Spät abenb^ 3tnfunft in unferem erffen ^rieg^quartier

3 a r 3 1 a u» ©u$2 nac^ Quartier» ©(^lieflic^ ftnben wir folcfyetf in einer

öon tyren S5eft§ern öerlaffenen 533o^nung. 9^ac^tlager ein 25ett mit ^atrage

o^ne Riffen unb ©ecfen» 9tber banf ber fcfyon jegt erkennbaren großen gür;

forge meinet ©tabe^ trog allem bocfy no(^> ein ©c^lud &um Xrinfen unb ein

Riffen &um (Sffen*

8» 3^ttü Reibung beim Oberbefehlshaber ©eneraloberfl von
€9^ a d e n f e n. ^r empfängt unb begrüßt mxti) unb bk ©mifton freunblicfyfl.

9tuS bem e^)t folbatifc^en <3z\iü)t fprtc^t Energie, gepaart mit ®üte* ©«
Oberbefehlshaber ifl in gehobener ©timmung — liegen bo^> ber erfle tau



fä$U$ gelungene große @$la$ten;£)urcl)bru$ bec 2Beltgef$t$te M Cortice

unt> t>ie 933iet>ereroberung t>er fo lange unt) $f) umjfrtttenen gejfung *pr&emt)Sl

aß jungte (Srlebntflfe unt) Großtaten unmittelbar hinter tym» $ur&e 25e;

grüßung fce$ mir au$ früherem Menffttc^em gufammenarbetten bekannten tuel;

befestigten GeneraltfabScfyefS, Generalmajor t>» © e e f t, t>en tc$ &u feinen

Mjlungen unt) Slu^eicfynungen beglücfwünfcfye» @r teilt mir mit, tag Me
io7- 3nfanterte;£)hnffon &unä$f? al$ dritte £5toifion t>em XXIL Olefetöe^

forpS unterteilt tjl»

3$ melfce m«§ Mm fommant>ierent>en General fciefeS $orp£, General

t>er Kavallerie t> o n §aUenl)at)n, bem älteren trüber fceS General;

jtabScfyefg t>e$ fceutfcfyen gelt>l)eere$, unt) wert>e &um grül)fMcf eingeladen»

3m <5taht t>e$ Korp3 ftnt>e icfy pei jtywäbtfcfye £ant>$leute, t)en GeneralffabS;

cfyef Sttajor So ö 1 1 n> a r t Ij unt) t)en 3Jrttlleriefommant)eur Dberft © $ r a b i n»

QJucfy an t>er ©ptfce t)er einen £Kefert>e;£)tirifton t>e3 KorpS, t)er 44., (le^t ein

württembergiftyer General, Generalleutnant t>on £)orrer, an t>er t>er

anderen, i>er 43», ein alter 25efannter au# granffurter unt) fonjftger General;

tfab$&ett, Generalmajor sonSKunfel» @o filmte tefy mtcfy fcfyon gan& unter

^Mannten unt) greunt)en»

Spaziergang in 3aro$lau» ©tattlicfye Kirchen unt) Käufer, aber fcfymufctge

©tragen mit fc^lec^tem spflajfer» 3luf t)em Sttarft großes Gebränge» ^olnifc^e

Leiber barfuß, mit buntfarbenen iKdcfen unt) Kopftüchern, wenig l)übf$e Ge;

ftd)ter, aber fauber»

$iele teutf^e unt)

ojferret$;ungartf$e

©olt>aten kaufen in

t>en armfeligen £ä;

t)en unt) 9ttarft(tän;

t)en t)ie ebenfo arm;

feiigen, überhaupt

erhältlichen SBaren

unt) Lebensmittel

ein» ?5olnifc^e 3u;

t>en mit f$war$en

geringelten £ocfen

in unbefcfyretbltcl)

fct)mugigen KaftanS

unt) ©tiefein»

3n einem größeren SBirtSfaale ftnt>et t>te 5luStyebung galt&ifcfyer

Militärpflichtiger ftatt, darunter ötele 3ut>en» aufgerufen fpringen fte

mit luftigen ©ägen in btö SßirtSlofaf» £)er öjterretc^ungartfcfye Gent)arm

fagt mir, ba$ fte ffcfy alle willig (teilen, aber in t>er gront wenig

taugen» @r er^ä^lt mir weiter, b<x$ Me Muffen hei ityrem eiligen 9Jb$ug

&war außer bzn 25al)n$of$gebäut>en (bk grütit>ltcl) verbrannt fmt>) nur
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wenig Käufer &er|tört, aber viel bürgerlich (Eigentum in @tfenba$nwagen

mttgefcfyleppt Ijaben.

<£$ xft fe^t tyetf. allgemeiner 2Bunf$ na$ SKegen. 3m übrigen fönnte

man ftcl) ta* Sttanööerquartter benfot, wenn ntcfyt fernher von Ojlen unb 9lott>^

offen bumpfer Kanonendonner ertönte,

(53 gibt feine Leitungen — leiber aucfy feine tyoft. SRur 5er „$orbbetc|)",

b. l). bte amtlichen, burcfy gunffpru^) übermittelten beutfcfyen unb öjferreic^

ungarifcfyen £eere$bert$te fmb an ber Kommandantur angefcfylagen unt) getyen

anti) bei £>ttufton täglich im Umbrucf $u.

2Jufierbem erhalten wir eine gülle von umgebrucften £eere& unt) $trmee;

befehlen t)er legten Monate, beten eingetyenbeS ©tubtum unS fcfynell in bk bei

t)en galt&tfcfyen £eere$teilen beffetyenben 25efel)l& unt) 3$erpflegung$t>erl)ätt;

nifie einführte. 3$ verfammle bk Offnere beä <5tabe#, befprecfye an t)er

£anb t)er eingezeichneten £age t)ie Aufgabe t)er 5lrmee, beS KorpS unt) t)er

£)totfton unt) bitte alle Ferren, mtc|) hex t>er güljrung t)er £>itnfton unt) t)er

gürforge für t>te Xruppe namentlich auefy bntti) SSorauSbenfen unt) prafttfcfye

SSorfcfyläge $u unterftügen. ©o l)errf$t eine fieberhafte Xätigfeit auf ben

(skf$äft$&tmmern ber £)h)ifton, wo jeber bei &um (Stabe gehörigen Dfft&tere,

©anitätSofft&tere nnb Beamten ftcfy mit neuen unbekannten nnb uneingearbet;

teten ©Treibern fein flemeS SKetcfy gründen mufü. 9JbenbS noefy erntfe (Sorge

um meinen brauen Beberbecfer 2Ballacfy 5lgricola: fernere Kolif, brei &xnt

fprifcungen; morgend, @ott fei £)anf, ®efal)r vorüber. £Bie man boefy an

folefy treuem £iere fy*ngt!

9» 3 ** fl *• 3$ awactye fcfyon gegen 4 U^r morgend, fann wegen Sitegen

unt) 5?tge nic^t wteber emfc^lafen nnb greife &u Hebbels Nibelungen; t)a plö§;

lt$ Kracfy auf Kracfy unt) t)aran anfcfyltefenb wtlbeS <3eföixfy, <$ewel)r; nnb

Karabinerfeuer, legtereS l)errütyrenb von fonff wenig friegSgewolmten £)rbon;

nan&en, ©Treibern ufw. be$ £)tvtftonS(l:abeS nnb anbetet l)öfyerer <5tähe an$

allen Käufern nnb (Ställen t>er näc^ften Umgebung, fefyr t>icX gefährlicher für

un3 aU für bk fernblieben glug$euge. Fliegerangriff bei Muffen, vermutlich

gegen ba# Oberfommanbo Sttacfenfen gerichtet» Mbet einige Zote nnb $er;

wunbete in einer Kaferne.

£Btr erfahren vom ®arbeforpS, ba# öfülicfy 3<*ro$lau im ©ctyügengraben

liegt, baß #unberte t)on Muffen überlaufen; bei ©cfylag von Cortice nnb bei

fiall von $pr$emt)3l fyat fte anfcfyemenb fcoety gewaltig entmutigt, ©ie ©iöifton

fegt bk 3lu^lat)ung nnb 35erfammlung im Umgreife öon 3^^^^^« fort.

23ormittag3 9 U^r. 3lutofa^)rt nac^ Zaöbtu S3efprec^)ung mit

bem Kommandeur bei 2. @art)e^3ttf«titerie^ii)ifton, ©eneral t). 2B i n c! I e r,

t>effen Xruppen wir noefy fyente in ben @c|)ügengräben ablöfen follen. 3ßir

fahren unter lebhaftem Kanonenbonner auf fc^auber^aften 5Kegen an $al)k

lofen rufftfe^en nnb beutfe^en ©c^ügengräben unb manchen Arabern vorbei

bnity elenbe, großenteils verbrannte Drtfcfyaften mit SReften einer armfeligen

Bevölkerung.
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$1 a cf) m 1 t t a g $ SSormarfcfy t>ec £)toifton t>on @egent> 3aro$lau nacfy

Regent) 55 b r w t a. £)er Sttarfcfy gel)t t>urd) tiefen @ant> in furchtbarem,

tmrcfy ten 2Bint> in Metten Wolfen aufgejagtem ©taub bei gtttyenfcer £i§e,

bk t>on t>er Infanterie um fo meljr empfunden wtrt), al$ nirgend frtfcfye^

SGBafier $u l)aben i(l; an fcen wenigen nodj) brauchbaren Brunnen jletyt überall

„@l)oleragefal)r, fein Xrmfwaffet:"-

3$ serfammle ine ©tab^offotere t>er £)totfton uni> begrüße fte l)er&lt$

mit einer far&en Anfpracfye* 9?ur fcrei £Kegtment3fommant>eure fcer Infanterie

unt> Artillerie, bk Majore t>on $oma£fi (Regiment 52), t>on gtfcewtg (232)

unt) 25or$ert (gelt>;Arttllerte^egiment 213) ftnt> afttoe öfft&tere, t>on i>en neun

25atatllon^ommant>euren nur $wet; unter i>en mafttoen befmfcet ftcfy t)er

orfcentltcfye $profefior t)er Rechte Hermann au$ £alle* 3$ öefce einige grünt);

fä^tid^e @mpfel)lungen für t)en ja offenbar gan$ naf>e besorgenden Kampf*

25et>or$ugung eingliedriger formen auc| für t)ie Unterjlügungen $ur $er;

mmt>erung fcer SSerlujte; fein £e$en unt) Überj?ür&en, fontern rul)tge$ £anfceln

naefy gründlicher Überlegung unt) gefunt>em ^enfc^ent)er(tant); abfcfynttt^

weifet SSorgetyen mit gegenfeitiger geuerunterfftigung; gute SSerbintmng fcer

3afanterie mit t>er Artillerie unt) umejefe^rt; ArtiHerie^eobac^ter mit fcor,

um £Bünfcfye t>et Infanterie ftynell unt) richtig an Me Batterien gelangen &u

lafien; SSerantwortung^freuMgfeit alter gütyrer, aber felbjläntnge (Sntfcfylüfie

naefy rütfwärt^ an*t>te Söorgefegten melden* Anwendung be$ Kompaffe^ hd
Sftacfyt unt) im SBalttfampf, $or allem aber: gute$ 25etfpiel t>er Offnere im

Kampf buxty gurren t>er Gruppe im (^efec^t unt) tmrcl) gürforge auf t)em

9ttarfty, im äuartier unt) im 23twat £)ann begrüße t$ Me lange Kolonne t)er

an mir öorbeimarfdnerenfcen Gruppen, Kolonnen unt) £ratn$. £)abet fällt

mir auf, t>aß fiel) «titer i)en 3afanteri(^en fcoety eine recfyt große An&al)l t)on 35;

bte 45Jäl)ngen beuten befindet.

£)te £)tMfton rücft in £rt3biwaf in unt) öjllic^ 25obrowfa- (Sin Seil t)er

3nfanterie, bk fcrei Regimenter t)er 25rigai)e nebeneinander, lö(1 aber f^on

fymte abent) unter t)em ©cfyuge fcer £)unfell)ett t)ie Infanterie t)er 2» 6ari>e;

£)iMfton in t)en tt>ef?lkfy ^or^enica gelegenen ©df)ü§engräben ab, Me
tenen bet Muffen ganj nalje gegenüberliegen»

5Bir reiten nac^ unferem Quartier 35obrowfa; e^ htfttyt au$ t)em fafl

einigen, noc^ t>om Ruffenbrant) übrig gebliebenen §aufe, t>em ©c^ul^au^,

Neffen gimmer aber mit öielfacfy benugtem altem @tro^) unt) mancherlei @c^mu§
angefüllt ftnt)» <S$ n>irt) gereinigt, aber ic^ fann mic^) nic^t entfc^ließen, tiefet

Quartier ju be^ie^en, unt) laffe mir, fo gut e$ ge^en mag, einen Kraftwagen

aB 9Zac^tlager jiemcfyten* Letten gibt e^ nic^t —wer fyättt auc^ taran getackt,

ein fo%$ auf einen europäifc^en Krieg^fd[)aupla§ mitjufü^ren!

Sunäfyft fyabt ic^), im greien fi^ent), 3^^/ ntir einige 6et)anfen über meine

neu fcufammengefMlte ^)it)ifton s« machen» 35ewunt)ern^wert ift e^ t)or allem,

wie in 5er furzen %i\t t)on faum einer 533oc^)e t)urc^ t)ie unermüdliche Arbeit

öon nic^t weniger aß n t>eutf$en (lelbertretenben @eneralfommant)0^ fo;
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wie t>er 3nfpefttonen t>er Artillerie unt> t>er tecfyntfcfyen Waffen unter Rettung

t>e$ preufitfcfyen ßrteg&mntjlertumS alle &u einet gelt>Mtnfton getyörenfcen

(&tähe, Kolonnen unt> SrainS aufgehellt, mit Sttannfcfyaften, ^ferfcen unt>

$af)r$eugen öerfefjen, in 9ttarf$ gefegt unt> t>ann t>on t*r ^ilttär^tfenbafjt;

betörte pünftltcfy na$ 3aroSlau befördert worden fmt>. £atfäcpc|) i(l „alles

i)a" mit Ausnahme &on &wet 3?ul)rparffolonnen, fcie t)er £)hnfton tmrcf) t>te

U. Armee auf t>em neuen $rtegSf$aupla§ felbfl: zugeteilt werben follen.

2Benn man bet>enft, t>afj Anfang 3uni allein in Xfyvtxt t> ie t folcfyer

neuen £)ttriffonen aufgehellt würben, bann wtrt) man mit Achtung i>or

beutet £)rgantfatton£fraft erfüllt.

2Bte jfetyt tß aber mit t>er (GefecfytSfoaft meiner Shnfton? £>a$ macfyt

mir fcocfy einige ©orge. £ro§ tyrer Benennung als „107. 3nfanterte;
£)totfton" tjt eS tatfäcfylicfy t>o$ eine R e f e r t> e ; £)unfton; benn tyre Infanterie

befielt auS bret R e f e r e Regimentern, bte &ubem bisher bret öerfcfytebenen

£)ti>iftonen angehört fjaben. £)er 25rigabefommanbeur fennt nur eine

3

feiner bret Regimenter anß früherer Sättgfett. ©ie gelbarttllerte tjf anß mer

t>erfcf)tebenen afttoen unt) Referöe^gelbarttllerieRegtmentern $ufammenge|fellt

tt>ort)en, unt) &war fo, t>a§ überall t>te fünften unt) fec^jten ®efcf)ü£e t)er gelt);

Batterien abgegeben n>urt)en: alfo t>on nicfyt weniger als 14 öerfcfytebenen

Batterien! AuS t)iefen neu $ufammengewürfelten Batterien muffen baljer

erjl Abteilungen unt) ein Regiment gemacht werben. Aucfy t)ie 3fuf'

Artillerte*25atterte 2ßr. 107 i(1 eine Refert>e;§ormation, ebenfo bte ^tonier;

Kompagnie. Aftit> ftnb nur bte beiden $üraffter*@SfabronS. Alle

fecfytenben Gruppen fommen aber fcubem auS monatelangem ©tellungSfrieg

an ber R a w f a unt) 25 $ u r a; fte ftnb alfo weber einmarfcfytert, no$ für

ben Angriff, öollenbS im Q5ewegungSfrteg, gefault, Sttarfd), Angriff, 25e;

wegungSfrteg jle^en unS aber offenbar auSfcPegltcf) beöor. Unt) waS baß

25ebenflt$j?e ifh i$ f)abe nic^t einen einigen Sag (Gelegenheit gehabt, bte

gütyrer unt) Gruppen kennen &u lernen, fte mit meinen taftifc^en Anfcfyauungen

unt) meiner Art t)er 25efe^)lSgebung befannt &u machen unt) fte baburcfy &u

einem wirken £)hnftonSi>erbanb fcufammen&ufc^wetgen. £Bel$er Unterfdjneb

$wtfcf)en t)er güfjrung einer folgen neu $ufammengeftellten, in t)er #auptfacfye

öon Offt&ieren biß 25eurlaubten|l:anbeS geführten Refert>e;£)unfton unt) ber

gütyrung meiner mir in allen Seilen t>on grtebenS&eiten l)er bekannten, &on

mir felbjf ausgebildeten, öon oben bis unten t>on aftiöen £)fft&ieren befehligten

u$b auß jungen Sttannfc^aften bej^e^enben aftiöen 3nfanterie^rigabe ju

beginn beß gelb^ugeS ! kimß i(l mir jedenfalls flar : i^ muf tue ©iöifton

t>on Anfang an t>or allem burc^ fixere 35efe^lSgebung &u einem brauchbaren

^ampföerbant) ^ufammenfügen unt) muß alles tun, um güfjrer unt) Sruppe

kennen ju lernen unt) mir ifjr Vertrauen &u erwerben.

Aber noc^ etwas uöllig S^eueS fommt für mic^) fnn&u: ber ©egner unt)

t)er $rieg$fcf)aupla§. 3c^ fyabt bisher nur gegen gran&ofen in Belgien unt)

granfreicf) geMmpft; je§t ge^t eS gegen tue Rufien im galijifc^en £ant>e. ©c^on
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<xu$ bem, toa# td) btefyer über ben neuen (Gegner gehört unb gelefen ^abe,

gel)t ^ertjor, t>a§ tym gegenüber eine gan& anbete Xafttf nötig unt) möglich i(l

aB im SBeffen, £)tefe balb &u ernennen, i(l meine $fftd)t

Unter tiefen ®ebanfen fege ober lege icf) mid) in bem nur mit einem

geltbacfy gesoffenen Auto, fo gut e$ gel)t, &um ©$lafe nieder, Aber fo l)etf

ber Sag war, fo ttyl ift bk $laü)L 3mmerf)tn bin iti) am borgen erqutcfter

al$ bk Ferren be$ ©tabeS, bie ba^ @trol)lager im ©$ull)aufe belogen l)aben,

bort jämmerlich) t>on Jansen unb glö^en fcerjlocfyen worben ftnb unb aucfy

fcf)on äng|tfi$e 3}a$fucl)e na$ ben geforsteten Käufen Ratten — glücfltcfyerwetfe

otyne „Erfolg", ©ie bauen ft$ nun Seite*

io, 3unü £ei£;2Baffermangel 3$ erfunbe mit Hauptmann son 25cf

im Auto, bann auf tiefen ©anbwegen &u Sßferbe unb fc&Uef$ttc§ $u gug bc.3

(Mänbe unb bk fernbliebe (Stellung bei ßor&enica* £>te mit runb 50 $efcl)ü§en

hinter ber £inte ber £)totfton ffe^enbe fcljwere unb gelbartillerie be$ $orp$

beginnt mit bem (Stnfcfytegen gegen bie fernblieben ©cfyügengräben; bk Muffen

erwtbem. £>te erffen &erlu|fe burety biefetf geuer treten ein: 3 &erwunbete* 5Ö3ir

fuc^en unferen@efe$t$ffanb au$ für ben auf ben 13* fejfgefegten großen Angriff

Abenbeffen im freien; 20 (Schritt t>on unferen £tf$en entfernt ffefjen

bie beiben fernen @rabfreu$e eme$ in ben legten kämpfen gefallenen

rufftfe^en @tab$fapttän$ unb plmric^. £)a£mfer bk fe$$fa$en @raben

unb UnterjMnbe eme$ üerlaffenen 0tuffenlager& ÜZac^t^ wteber im Auto. @$
muß eine Gürftnbung gemacht werben, bk AutoS „fcfylafbar" &u machen

!

n, 3 u n ü 25 b r w f a* ©ttlle öor bem ©türm» 3m ©chatten ber

Bäume ftnbet für ben £)totfion#ab unb bk in ber 2ßä()e liegenben Bataillone

e&angelifcfyer unb fatljoUfcfyer gelbgotteSMenff mit wtrffamen, embrucfSöollen

^rebigten ber £>itnfton3gei|tlicfyen ftatu Anbäcfytige Haltung ber £etlnetymer,

Unfere Artillerie fliegt ft$ weiter ein; ein fernblieb Munitionslager

fliegt mit lautem $rad? in bk £uft* Einige fernbliebe glieger geigen ft$* 3n
ben ©cfyügengräben mehrere £ote unb Söerwunbete, £)te SKefewebatatllone

treiben £urnfpiele.

12. 3 u n t. dritte, ^dd^fl unbequeme Slatyt im Auto. £)te erjlen brei

rufftfe^en befangenen werben eingebracht ©tramme, fnfcfye Bnrfcfyen, $mt
fafter. Unfer fprac^funbiger fat^olifc^er gelbpfarrer Derprt fte.

Auf 6runb be$ $orp$befel)te für ben Angriff am 13» 3uni befprecfye t$

ben 2Walt be$ erflen £)itnfton$befel)te mit meinem @eneraljtab$offf$ter, ber

Um antathzitet 55or fafl 20 3<^^en bin i$ felbfl 6eneral(tabSofft^ier M ber

Ulmer ©totfton geworben, im grieben, fo wie Hauptmann t>on 25of jtegt im
Kriege« Aber bie beutfe^e @eneraljlab^fc^ule tft feitbem bie gleiche geblieben,

unb fo öertfel)en wir unS fc^nell» ©er Sebanfe unb 5Bille beS gü^rerS rm$
^ur Geltung fommen; aber fcfyon M beffen 6e(laltung fann unb barf ber

^eneraljlabSofftjier mitwirken, unb feine ©a$e ift eS, ilm in klaren Befehlen

jum AuSbrucf ju bringen» ©iefe gemeinfame (Srunblage ift eine ber militärifc^en

(Srrungenfcfyaften, um bk unS ba# AuSlanb mit Dlec^t beneibet.
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®lei$zettig mit bem Angriffsbefehl erlaffe tc^> eine perfönltcfy gehaltene

„9lnfpra$e" an bte £)itnfton, in t>er iü) baran erinnere, ba$ toit zum erjten;

male im Dornen t>er fteg; unb ruhmreichen Armee Sttacfenfen kämpfen mb
ba% tmr un3 liefet (S^te tt>ürt>i^ geigen wollen. $ttan muf* mit folgen An;

fpracfyen unb Mafien freiließ fparfam fein unb ftc^ barin freihalten t>on aller

(Schönrederei unb Färberei; aber im richtigen Augenbltcf erlaffen, fcerfetylen fte

ifyre £Btrfung auti) auf ben einfachen Sttann ntcfyt,

$1 a d) m i 1 1 a g* Übergang zw* 2ötrfung3fcfyiefjen gegen Me feinblicfye

©telfung — fcfywerer Kanonendonner bei greunb unt) geint) ! 3$ laffe mir

t)ie eben eintreffenden Sfttnenwerfer zeigen, t>ie für micfy ein neue$ Krteg^werf;

Zeug ftnb« £)er für feine 5Ö3affe begeiferte gül)rer, ein Unteroffizier, berichtet

mir, bafj er beim legten rufftfcfyen Anffurm in $olen unter 50 ©puffen 41

Treffer gehabt fyabe.

£)te £)tt>tfton ift recfyt$ angelehnt an t)ie 43» £Kefert>e;£Mötfton t)om

XXIL £Kefert>eforp3, linB an b<x$ X, Korp3 Smmi(^. 3m großen btlbet

fte ein @lieb t)er mächtigen auffro;beutfcfyen gront, bk bte s«m 12- 3uni t>on

t)en Karpaten bte jur SBetcfyfel axxf^ehaut iff jum entfcfyetbenben Angriff gegen

bk Muffen, bk ftcfy fcor unferer gront, nad? tyrer Vertreibung au$ 3aro3lau

unt) $rzemt)$l, am ©an, an t)er Subacottrfa unt) fübltd) in ftati t>erfcfyan&ten

Stellungen zu erneutem SÖStbertfanb fe|?gefegt l)aben* £)a$ giel tiefer großen

£)ffenfü>e ift bk Befreiung ganz 6altzien3 t>on ber rufftfcfyen £errf$aft, 60
Kein bk AngriffSfront t>er £)ttnfton in t)iefer Dttefenfront t>on £unberten

üon Kilometern ift, — fo fommt bo$ alh$ darauf an, t>aj3 t>er Gegner an

\ebet (Stelle energtfcfy angegriffen, geworfen unt) t>af* baburcfy ber

allgemeine ©ieg errungen wirb. Von btefer Überzeugung muffen güljrer

unb Gruppen aller £)tt>iffonen felfenfeff burcfybrungen unt) muffen ent*

fcfyloffen fein, in tyrem Abfcfynttt ol>ne ©fielen nacfy UnterjMgung butü)

bk Sftacfybartruppen felbff ganze Arbeit zu machen. $ur in folcfyer £)enfoeife

liegt bk SMrgfcfwft für grofie Erfolge, unb bazu ift bk beutfcfye Armee feit

langem erlogen»

13. 3unü ©cfylacfyt an ber £ubaczowfa* Vierte Sftacfyt im

Auto. 3$ erwache 3 Ulir sormittag^ wie gerädert burcfy bk fortgefegte un;

bequeme Sage unb ftatt durchfroren, aufierbem mit heftigen üler&en; unt)

Sftarbenfcfymerzen im #alfe. Aber t$ fyabe faum Seit, darüber nacfyzubenfen.

^?eine Infanterie fyat fify, jufammen mit ben Pionieren unb ^inenwerfern,

in ber $laü)t t)om 12« jum 13», zum £eil mit ©appen auf ©turmftellung

nal)e an bk feinMic^e (Stellung herangearbeitet unb befd^ieft biefe feit

5 Utyr tjormittag^; bk gefamte Artillerie be$ 5lrmeeforp^ aber gibt t>on

4 hi# 5 Ut>r 30 öormittag^ ftättfteö ?ßirfung^feuer auf bk fernbliebe

Stellung ah.

4 Utyr öormittag^ treffe ic^> auf bem 6efec^t^(1anbe ber ©bifton an ber

©trage naefy Korjenica ein; ein Kilometer hinter un^ ift bet @efe$t$|?anb be^

6eneral^ommanbo^ XXIL Dtefert>eforp& <£# i(^ boc^ ein eigentümliche^ <3v
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fttyl, nad) neun Monaten mietet: $um ertfenmal im fieua &u flehen — aber

trog aller vorangegangenen fd)weren Seiten unb fd)mer$ltd)er (Eingriffe »er*

galten ftd) weine Heroen rui)tg« darüber bin tcf) fel)r frol)«

©ogletd) erlebe td) ein Betfptel bafür, wie wenig gefault meine Unter;

führet ftnb unb wie wenig auc^ Me beflen tafttfcfyen Dtatfcfyläge Reifen, wenn
man fte ntd)t burd) Übung einprägen unt) lebenbtg machen fann« 300 ^eter

linfö öon mir f?ei)t mitten im fcfyweren $lrttllertebuell 4 Ul)r morgend, am
fetten, lichten, nebellofen 3unttage, etneS meiner &wet Refewebatatllone, auf;

red)t, Me £änbe in ben £ofentafd)en, um Me nodj) nt$t abgebrochenen gelte

f)erum. ©erlüge ein einiger ber ferneren fernblieben krummer in baß Bataillon

ein, fo wären jfatfe Verlüde unb ebenfolcfye moralifc^e (Erf^ütterung ber

£ruppe Me unausbleibliche golge. 3$ lafle mir im (Salopp ben Bataillon^

fommanbeur, einen tapferen 9ttajor ber £anbwe$r a. £>., kommen unt) befehle

tf)m, fogleid) fein Bataillon in eingliedrigen Linien in bk näcfyffen Gelänbe;

furchen $u legen«

£)er Angriff fd)rettet vorwärts, namentlich auf bem rechten glügel unb in

t)er ^ttte. 5lber e£ tff bod) ein harter $ampf, in t)en bk SMMfton, fajl auß

t>er (Sifenbaljn l>erauS, fo plögltci) hineingeführt worden tff. Glücfltcfyerweife

verfügen i>ie Muffen über ntcfyt all&uMel 5lrtillerte;9ttunitton unt) begeben t)en

geiler, mit tl)ren fcfyweren Gefd)ügen allzulange unt) all&u fd)emattf$ bk

gleichen fünfte &u befdnefien. ©0 (feile t$ öon meinem, einen guten Überbltd

gewährenden GafecfytSffanb auß mit Genugtuung feff, ba% eine große f$war$e

Raucfywolfe nacfy t>et anderen im ©orfe gegrobt) aufzeigt, i>a^ meine

Xruppen längff Übertritten Ijaben. £)ugenbe öon Gefangenen werten bei

mir Dorbeigefü^rt, auti) einige Dfftjietrc babet. 5lber auc^ £rauemad)rid)ten

treffen ein: fc^on ftnt) &wet BatatllonSfommanbeure gefallen, Sttajor t>on

3arogft unb SJUttmetffer Graf @d)lteffen« ©er rechte glügel unt) Me Witte

erleiden fd)were Verluffe burd) Gewel)rfeuer unt) Handgranaten« 3$ fcfce

nacheinander meine beiden Bataillone auf bem rechten glügel unt) in t)er Sftttte

ein« @3 ftnt fpannungS; unt t>erantwortungSöolle ©tunben, Me man als

i)öl)erer gül)rer in ber @d)lad)t erlebt; aber el)rlicl) genanten, e$ l)errfd)t in

ber feit Gorlice ununterbrochen in ftegretd)em Vorbringen beftnbltd)en

n. 9trmee ein folcfyeS Gefühl ber Überlegenheit über ben Gegner, ba% wir

alle, <x\x<fy wir neu angenommenen, an einen Mißerfolg ober öollenbS an eine

ütteberlage gar ntd)t benfen. gubem werben mir vorn Generallommanbo wet;

Ute Batterien &ur Verfügung gebellt»

Gegen 8 U^r sormtttagS wäd)ff bk gal)l ber i>orbetgefül)rten Gefangenen

auf Mele ftunberte an — baß ftd)erffe unb zugleich wtllfommenffe 3eid)en,

ba$ baß Gefed)t gut fte^t. Balb barauf treffen autf) flüdweife Reibungen ber

Brigabe unb ber Regimenter ein, baj bk öorberjle feinblid)e Stellung ge;

nommen if^ unb ba% gegen Me ba^interliegenben ^weiten unb britten Linien

weiter getürmt werbe« ©ogleid) fege ify bk gelbartillerie (laffelweife jum
Verfolgungsfeuer an.
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9tofftf#e befangene.

533ir (feigen gegen i U^r &u uferte unfc galoppieren t>or — immer mietet

an befangenen, aber au$ an zahlreichen Verwundeten, auc^ an einem in

blutiger Arbeit beftnt ^

liefen größeren Vet*

banfcplage öorbet, über

un$ weg faufett Zau*

fenfce t>on @ef$offen

unferer feieren %v
ttllerie, Me tyr geucr

na$ rücfwärt£ verlegt

^)at £)te femMicfye 5tr;

ttllerie antwortet nur

no$ fcfywacfy. SBtrtmrcf;;

reiten Me genommene

femMic^e (Stellung mit

tyren zahlreichen btnU

fcfyen unfc> rufftfcfyen £c*

ten nnb Verwundeten;

fie itf fe^r getieft in mehreren einander flanfterenfcen Linien angelegt, in

tiefen ©epfcengräben für jiefyenfce 6$ü§en gut ausgebaut unfc t>on unferer

Artillerie lange nic^t fo zerfeboffen, wie wir natf) bm ftaxtm Sttunttton^

aufwand erhofft

Ratten» 3$ be*

grüße unt> betobe

meine Gruppen
— bann ge^t

e$ weiter zur ratf;

lofen Verfolgung,

fcamtt fcer 6egner

ft$ ntctyt erneut

fefffe§en famt.

5Ö3ir erfahren, fcaß

Me Stoffe» jf#<m*

fang$ fetyr tapfer

gefeftfagen f)aben;

fcann aber, aU
unfere Gruppen

ft$ 9<*tH na^e

an Me rufftfcfyen ©c^ügengräben herangearbeitet Ratten, plögliefy — o^ne

Dfftfciere — mit erhobenen £änfcen unfc in langen Linien, gleichzeitig, alfo

offenbar auf Verabredung, übergelaufen frofc.

3$ raffe mir eine neue 0lefert>e ein; weiter ge^t e$ naety öorwärttf, ebenfo

bei ben SftacfybarMMffonen rechte! unt> Imfö. 9lbenfc$ in fcer Dämmerung gerät

Sßtxmnbttz ©eufftye unc* Muffen.
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ter £)it>iftonSj?ab plöglid) in red)t unangenehmes feintlici)eS ©d)rapnellfeuer,

tem wir unS turd) einen (Galopp in unfer Nachtquartier % 1 1 S, ein arm;

ltd)eS gigeunertorf mit i>erfd)ü$terten 25ewoljnern, entstehen»

Aber, wenn MefeS Quartier auc^ md)tS bietet, aud) fein SBeft — mir fmt
to$ in glüdltcfyffer ©Kimmung: Me ©itnfton §at tt)re Feuerprobe fcortreffltd)

beflanten; ter ertfe ©itüftonSfteg xft errungen! Aud) 2000 befangene, tabei

3 9#afd)inengewel)re, l)aben wir gemacht, @S tff unfere ©ci)la$t bei $ r;

& e n i c a, ein Setlffüd 5er ©c^lac^t ter Armee Sttadenfen an ter Zuh at

c&owfa, t>er feiten großen ©urci)bru$Sfcl)laci)t MefeS Krieges, gretltcfy

i)at bk ©ttnfton auger 2 (Stabsoffizieren 20 weitere Dfft&tere unt

1060 9ttann an £oten unt) SSerwunteten &u besagen — lauter 3nfanteri(len

unt Spioniere» ©d)on wtrt ein Bataillon butti) einen Oberleutnant geführt.

Artillerie unt) $ai>allerte l)aben trog befter ^Pflichterfüllung feine Verluffe»

£>ieS rül)rt öor aUem tal>er, taß bk rufftfd)e Artillerie, wie aucfy bk Gefangenen

auSfagen, fajl nur auf tie teutfd)e 3nfanterie fließt

3$ »erbringe bk fünfte Nacfyt im Auto, bin aber fo mute, taß t$ trog

ter bitteren Nad)tfälte halb eittfci)lafe»

£)te ©toifton §<xt bk Nacfyt in neu aufgeworfenen ©cfyügengräben t>er;

bracht, jeten Augenbltd auf rufftfcfye Gegenangriffe gefaßt»

14, 3 u n i» 2 Ut)r öormittagS fann auf Grünt) teS bis bafyn einge;

gangenen $orpSbefet)lS t)er £)unfionSbefet)l für ten 14» gegeben werten»

©er geint) $<xt anfd)ement nocfy am 13» in einer t>erfd)an&ten ©tellung M
25tl)ale wieder gront gemacht unt) foll unöer&ügltcl) wiet>er angegriffen

werten» £)te £)ttriftonS;Artillerte, untertfügt turd) bk fd)were Artillerie teS

$orpS, berettet t)en Angriff t>or» gür 7 Ul)r sormittagS tff ter ©türm angefegt»

@S fommt nid)t me^r ta&u» ©er Gegner gel)t &urüd» ©te ©itrifton folgt

in 2 Gefed)tSfolonnen, t)ie red)te fMrfere unter t)em 3nfanterie^rigat)e;

ftommanteur, Me Itnfe unter einem 0legtmentS;$ommanteur» ©er ©totftonS;

jlab reitet l)inter t>et 3ttttte mit feinen Dteferaebatatllonen unt) (SSfatronS»

Unterwegs l)abe td) t)ie greute, Generalleutnant t>on£)orrer, mit tem
icl) &ulegt in SutwigSburg in Garnifon flaut), ju begrüßen»

12 Ul)r 30 nachmittags» Neuer £)itnftonSbefel)l: t)er Gegner l)at in

Gegent) £ufawiec eine neue ©teile befegt; bk beiten Kolonnen gel)en

nod) l)eute na^e an tiefe t)eran unt) erfunden fte» 3d) entfd)lteße mid) &um
Abentangriff, Um meine gefamte 3nfanterie jum Angriff in mehreren ^Bellen

auf unt eröffne taS geuer mit ter Artillerie, teren geuerfMlung wir in einem

l)errlid)en Galopp auf tief fantigen SBaltwegen erreichen» 25on einer bel)err;

freuten §öl)e a\\$ betrachte i^ mir taS fd)one ©d)aufpiel ter in tem tunfein;

ten £ag mit aller^ant groteSfen geuer; unt SKaucfyerfcfyemungen e^plotieren;

ten eigenen unt feintlid)en Gefc^offe» 5Bir fpred)en öon allert)ant, auc^ üom
Gelt, taS im Kriege eine fo große SKolle fpielt — für ten Gruppenführer
felbfl aber glücflid)erweife gar feine» ©0 fagt mir ter Artillerie^omman;
teur, taß wir i)eute ^nt Vorbereitung teS Angriffs auf Sufawiec für runt
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400 ooo Sttatf Munition öerfcfytegen» Aber wer wirb axiß (Sparen mit ® e l b

benfen, wenn 25lut gefpart werben fann!

€0^tt begmnenber £)unfelt)ett, aber bo$ bei Sttonbltcfyt, fegen ftd) bte

Angriffswellen in Bewegung — i$ reite mit ber legten £Belle bei meinem

legten SKefer&ebatatllon» 3e mel)r wir unß £ufawtec nähern, bejfo mel)r pfeifen

unß bte*femblt$en 3nfantertefugeln um ben $opf — am unangenehmen in

bem £)orfe felbjf, baß wir in bunffer 3Zac^t erreichen, ©er (Gegner l)at baß

£)orf unter gurüdlaffung son (befangenen geräumt, t)ält aber bte £öt)e l)art

öj?li$ unter bejtänbigem geuern nod) befegt« £Bettere3 Vorgehen tft bei 3Rac^t

ntcfyt ratfam» 5Ö3ir finden ein notbürfttgeS Üuartter auf ben 2Banbbänfen

beß ©$ul$immer$» 5 Offt^tete, 1600 Muffen ftnb in unfere £anb gefallen,

fajl 20 Kilometer weit l)aben wir ben Gegner fcurüdgetrteben» Unfere Ver;

lujte ftnb erträglich»

15» Sunt» 12 Ul)r 15 nafytß ergebt £)tmffon3befel)l &ur alsbaldigen

gortfegung beß Angriffs» -Kamentlid) baß Regiment 232 l)at heftige kämpfe

äu befielen» @egen 9 Ut)r fängt ber (Regner an, feine (Stellung ju räumen»

£)te £)toifton folgt in ®efed)tSformation, bie Artillerie fäl)rt &um Verfolgung^*

feuer auf» Soor meinem Quartier beerbigt ber fatt)oltfd)e £)tt>tfton3pfarrer

einen gefallenen Pionier; bit ßameraben fnten in anbä^tigem (Bebet nieber

— eß if? bod) ettoaß ©cfyöneS unb Natürliches in folgen gällen um baß ßnien

!

Unfer @$ul&tmmer wirb &um Xruppentterbanbplag für £etcf)ttterwunbete,

MeSmal metflenS Verlegungen burd) 3nfanteriefeuer im ®eftcfyt, an ben

Armen unb £änben» £)ie Verwunbeten ftnb guten SOhttS» £>ann an einem

Verbanbplag für Sdjweröerwunbete unter gelten vorbei, wo unfere beiben

@kiffltd)en in fernem Wetteifer &ufpred)en, beten unb tröffen« £)te Muffen

besiegen nod) auf mitefie Entfernung unferen Vormarfd)»

AbenbS im 25auernt)aufe in (S t) f a tu SMe Bäuerin richtet mir ein ©tro^
hett i)er, tt>aß iti) alß unenblid)e £Bof)ltat empftnbe» Sttein Hernes 6elbgefc^enf

beantwortet fte mit tiefer Verbeugung unb trog allen Abwel)renS mit bemü;

tigern fyanbtufy. Aber auß bem 2Rebenl)aufe ertönt lauter Jammer einer

armen Butter: burd) ein rufftfcfyeS 6efd)og ifl fyeute morgen il)r i2Jäl)rtger

©ot)n getötet worben. Aud) jegt fd)lagen wieber feinblid)e 6efc^offe in unfer

£)orf ein»

SBieber 2 Offiziere, 500 Sttann befangene»

i6»3uni» gortfegung ber Verfolgung» 5Bir überfd)reiten bie Subaqowl'a,

getfern unb l)eute als öorberffer $eil ber Armee; barüber fommt unS ein

mbtrefteS, gern gehörtes £ob burd) bte telepl)onifcfye Mitteilung ju, bei bem

Oberfommanbo l)abe man „$opf geffanben", ba$ wir fd)on fo mit sorge;

gebrungen feien» 2Btr treiben ben geinb t>or unS l)er unb t>erl)inbern il)n, all

bie jal)lreid)en Stellungen &u befegen, bie er öorforglid) quer über bie Vor;

marfd)j?raße l)inweg angelegt fyat An il)nen get)t ber muffelige 5Karfd) vorbei

burci) 533alb(Iüde l)inburc^ auf ben über einen falben ^ter tiefen 6anbwegen

M (larfer §ige unb in fcf)werem erflidenbem <Sta\\h. ?9?and) älterer 2anb*
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weljrmann fünft erf^öpft nieder* £)te ^atfd^^ef^tiombtöfett t>er Infanterie

toitb immer geringer; wo wir im trieben bei unferen Übungen unt> $rteg3;

fptelen 10 Minuten auf t>en Kilometer gerechnet l)aben, brauchen wir jefct 20.

@3 tmrt> mir weitere fcfywere Artillerie unterteilt Unfer gtel \\t skatoaf

Muöfa. Aber auf t>em 2Bege

borten hoffen wir noc^ &urücf;

ge^enfce rufftfc^e Kolonnen aU
$uf$neit>em £)ie tafttfcfye Sage

tft fefyr fpannent)* £>te 107» 3n*

fanterie;£)tMfton Eiltet baß

25tnt)egltet> fcwifcfyen t>en unge*

fäfyr glet$f)öl>tg re$f$ t>on i^r

gegen Me 25al)nltnte 3fawa;

3iu$fa—Semberg t>orgel)ent)en

beiden anderen £)tMftonen fcer

XXIL $eferöeforp$ unt> bm
etm$ UnU rücfwärt^ geraffelt

na$ t>er (Regent) nort)We|ilt$

dl<xtocifdl\\$h öormarfc^ierenfcen

X, Armeeforp^ £)te £>tMfton

$<xt baM t>or ftcfy &«* auf

fcer ©träfe na$ 5Ratoa'Mu$ta

&urücfgel)ent>en 6egner, in t>er

falben linfen § laufe aber

eine ruffifcfye $at)allerte;£)iM*

fton, t>ie un3 au$ fe&r getieft

gewägten ArttllertejMungen

immer wieber befcfyteft unt) un3

babuiti) fetyr läjftg wtrtu £>er

t>on fcer £)tMfton hei Xag unt) %lati)t &u t>ecfent>e SKaum beträgt mefyr al$

15 Kilometer— i$ fyahe am heutigen 9Jbent> eine $orl)ut auf t>er ©träfe, gront

naef) 3ftort>o|?en, eine linfe ©ettenfcecfung mit bei gront naefy Sorben, eine

23erbmt>ung3abteilung ^\xm X* 5Jrmeeforp3 mit bei gront naefy Sßorfcwejten

- auf allen biei fronten geint) gegenüber, unt> &war in einem wegen kafyU

reicher bewaldeter &ergrücfenred)t unüberftc^tli^en unfcfcfywterigen®elänt)e* ©0
ift Me gityrung t>er £)tMfton ret^oll, wie an befont>er$ „gelungenen'' Sttanöser*

ober $rteg3fpteltagen; aber e$ ift auc^ l)öc^e Aufmetffamfeit unb sor allem

fixere SBerbmtmng nötig» £)abet jeigt ftcfy bei unwägbare $u§en be$ gemfpre*

cfyer$, t)er $u meiner angenehmen Überrafcfyung and) wäl)rent> be# SSormarfcfyeg

fe^r gut arbeitet. 9Jbent)3 ftnt) wir, t>anf t>er öorfcügltcfyen Sftagnafymen meinet

®eneralftab£offt$ter$ unt) unferer gemfpre^er naefy allen ©eiten mit Armee*

forpg, ÜZacfybarMMftonen unt) mit unferen Unterabteilungen ftc^er öerbunben*

Aber and) Me $ürafftere leiten fef)r <&nte# in bei Aufklärung unt) SSerbmtmng.

©efangenet $of<tf.
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9(m Btactymtttag gerät t>er <&tab toiebet ganfc unerwartet bei einer Raff

im £)orfe £ u t a neben t>er ^arfcfyfolonne t>er £)ttnfion in feint>li$e$ Artillerie;

feuer t>on UnU l)er. 3$ befehle t>a$ Auffahren meiner Artillerie — aber t>a

fte im £rabe t>urd() fcen tiefen ©taub i>er ©trage, anftatt neben t>er ©trage

auffährt, öerfcfylimmert fte tmrcfy aufwirbeln einer großen <&tanbxoo\te nur

baß Übel Aucfy ftnfcet fte t>te Aufhellung t>er femfcltcfyen, »ermutig reitenden

Batterien nt$t* 25et Mefem feineren Artillertetmell trifft eine rufftfcfye Granate

gerade t>en auf bem sßacfwagen im £)orfe tfel)ent>en Koffer fce$ Oberleutnante

gretyerrn üon Retgenffetn unt> reigt fcefien ganzen 3n^att aufeinander;

leider tötet fte aber and) mehrere arglos daneben tfel)ent>e (Stnwolmer, grauen

unt) $int>er*

©pät abent>3 trifft nacfy anflrengenfcem Dtttt öon Neffen $et bk öjterreic^

ungartfcfye n* ^aöaÜerie^r^i)iöifton bet bem £)wor (®ut^of) Ant>ru&

$ew3fi ein, ten wir un3 aU Quartier au£gefucfyt ^aben. 3$ öerjMnMge mt$
mit bm güfjrer, gelt>marf$alleutnant @raf 9Uipperg;25tfftngen
über unfer gemeinfame^ $orgel)en am näcfyften Sage in OUcfytung © m o 1 1 n.

@3 ift ein ^übfc^e^ 25ilt>, bk jfattltd&en Regimenter öorbet&teljen ju feijen*
—

Qabei fallen nn$ bk ganfc fran&öftfcl) anmutenden 25eglettmannf$aften t>er

Bagage auf mit tyren blauen %aden unt> toten SMgen unt) £ofen. Ate

Abenfcfacfel leuchtet t>on weit fyet bet blutrote ©cfyetn t>er oon ben dluften

frevelhafter; unt) gan& unnügerwetfe in 25rant> getfecften <5tabt 9} i e m i r o tt>.

3n bem fauberen $ut^aufe ftnt>e id) $u meiner angenehmen

Überrafcfyung ein 35ett öor, in t>em id) trog nächtlicher 25efel)tegebung

gut fcfylafe.

17. 3 u n l (Sine ftatfe feinMi^e ©tellung tj? ötflicfy bet £mte£Broblaqt)n—

©molin feflgefMlt; eine weitere hei dtatoatdlußta wtrt> butd) Patrouillen bet

öfterreictymngarifcfyen $at>allerte;£)httfton gemeldet» £)ie Armee, — unt) fo

aucfy bk 107. 3ttfanterte*£)totffott — entwickelt &unä$ft fcfywactye ©cfmgen;

linien unt) treibt x>on tiefen namentlich Dfft&terpatrouillen i>er 3nfanterie

unb Pioniere &ur (Srfuntmng »or; bk Artillerie etiunbet ©tellungen unt)

eröffnet abenbß au# (Regent) £Broblaqt)n baß geuer, um baß fetnMicfye Artillerien

feuer l)erau3&ulocfen. £)enn eß ift nicfyt Hat, ob unb toie ftatt bk feinMtcfye

©tellung nod) befegt tjf. 533ir »erbringen ben £ag im freien, im 2Balfce bei

fernem fetter; einer nati) bem anderen ffteeft ftcfy &um ©d[)lafe unter bk
25äume. Abent)^ ge^t bk Infanterie näljer an bk feinMic^e ©tellung Ijeran

unb gräbt ftc^ ein» — Quartier im fc^nell gereinigten, gän&licl) leeren <5d)uh

fyan$ öon SBroblac^n* fXBit effen im freien» Abent>3 toitb mit noc^ ein an;

geblicfyer ©pion üorgefü^rt, ein tut^entfe^er 55auer, bet bet rufftfe^en Artillerie

bntü) geilen ben ©tanbort unferer Artillerie »erraten ^aben foll, worauf bann

foglei<i ein öerluflreic^er geuerüberfall f!attfant)» Aber bk 35eweife ftnt) fe^r

dürftig — bk ©träfe ernfl:: erfc^ießen. 3c^ lafTe tyn t)a^er unter ^inforberung

genauerer SSericfyte bet öfierreic^mngarifc^en 35e^ört)e übergeben, bk übrigen^

nac^ allem, toa$ wir l)ören, in tiefen gälten feine falfcfye ^ilte walten läßt.
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3$ fc^fafe im freuntlic|> angebotenen ©ctylaffacf beß eaangeltfcfyen £)tot*

fton$pfarrer$, liefet unt) fein fat^oltfcfyer College nächtigen &ur Abwertung
ftieblid) in meinem Auto*

i8* 3 u n ü Reiferer Aufbau $um Angriff unt @mf$tefjen* %m übrigen

eine Art SKu^etag für fcte £)hnfton — eine andeute SBofyltat für bie fcfywer

ermütete, mftav&tt £ruppe, für Sttenfty unt) £ter*

i9» 3 u n u 4 U^r 30 t>ormtttag$ £Bttfung$fcf)tej3en ter gefamten Artillerie.

Unfere 3nfanterie atheitet ft$ nun nctyer an t)ie aB befefct unt) ate fetyr flarf

au^^ebauf ernannte (Stellung ^eran* ©er Gegner antwortet kräftig, nament*

li$ mit Artillerie* 3$ entwerfe t)en Angrtff^plan; eß bleibt nifytß übrig, alß

ein gewaltfamer @tn; unt) £)ur$brucfy auf meinem Unfen glügel, wo ein

SSaltftücf &erf)ältntemäfitg getecfte Annäherung bietet Aber t)er Angriff wtrt

fcfywere^ 25lut Soften» pr Me %e\t t>on n bte 12 Utyr öomuttagS tf? erneutet

£Bttfung$fcl)iefjen gegen Me £)ur$bru$$f?elle geplant»

3$ begebe mic^ 7 U^r öormittag^ auf meinen „Gefed)t$f?ant" — ein

mit £etligenbiltern ring$ an t)er 2Bant> au$gef$mücfte$ gtmmer in einem

Söauerntyäu^en am Ofttanb beß £)orfe$ 2Broblac&t)n* £ßtr fmt t>on t)ort mit

tem 25ngat>efommant>eur unt) t)en ^egtment^tommanteuren ter Infanterie

unt) Artillerie fowte bem gü^rer ter fcfyweren Ratterte unt) ebenfo mit t)em

XXIL SKefert>eforp$ mb bem X, ArmeeforpS serbunten unt) erhalten faff

gleichzeitig bie Dtacfyrtcfyt über bat &orf$reiten ter großen Verbaute wie

unferer eigenen Infanterie; ebenfo bie Sftacfyrtcfyten über ©tärfe nnb Oücfytung

beß feinMic^en Snfanferie^/ Sttafcfyinengewe^r* unt) Arttlleriefeuer^ <&ß ijl

ettoa^ Großartigem um tiefe Allwtffentyett im kleinen, gleich al$ ob man baß

Gefe$t3felt t>er £)unfton unt) bet Armee mit Atleraugen anß betyerrfcfyenter

£öi)e überbaute* Unt) ebenfo fcfmett unt) anfcfyaulicfy wie bie Geltungen ein*

gefym, fönnen bie 25efel)le l)mau3gef)en, ergänzt, wo eß not tnt, tmrcfy münbt
li$e Au$fpracl)e* greiltd) fyat bet gernfprecfyer aucfy feine ntcfyt geringen Ge;

fahren: eß fann and) &ut>iel gefragt unt) befohlen unt taturcf) bie ©elbffänttg;

teit unt) 25erantwortung^freut)igfeit bet Unterführer gefertigt werten» 2Bir

wollen nnß bemühen, im £)it>ifton$f?abe bie richtige Witte $u galten»

3$ fü^re bie £)ttnfton nun an ac^t Gefe$t$tagen hintereinander — im
Stieben M ben 9ttanöt>ern waren 2 hiß 3 Sage baß ^>ö$fte; toie fcfynell lebt

man ft$ tabet mit feinem Verbaute ein! <£ß tff bie Aufgabe beß fyfyeten

gü^rer^, fo and) beß £iinfton&$ommanteur$, ben 3»f^tnmen^ang in t>er

Gefe$t$l)anMung feinet Verbautem nnb feiner SBaffen banetnb ju erhalten,

ben Unterabteilungen immer wieder im Angriff neue Siele unt Abfc^nitte

fcu&uweifen, tann ten ^inbruc^^punft fefl^u^ellen, tiefen unter $ufammen;
faffente^ geuer $u nehmen unt fc^lieflic^) feine £Kefert>en am entfc^eitenten

fünfte jum ©toge einsufegen- ©abei ift bet güljrer noc^) mit me^r al^ früher

auf tie Geltungen anß bet öorteren £inie über geint unt Gelernte angewiefen;

tenn tie heutigen Gefec^t^fronten — ^äuftg 12 Kilometer unt meljr für tie

©iöifion — machen perfonlic^e (Srfuntung auf ter ganzen gront unmöglich»

9Ä f e r, ®am£f* unb ©iegegtage. 4
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3lur bte wtctytigften ©elänbeflellungen fann unb muß ber £)totfton$fommanbeur

perfönlicfy erfunben, &ain begebe t$ mt$ gegen Mittag mit Auto unb $ferb

na$ Dorne, 3$ erfahre unterwegs, t>ag bei einer Batterie burcfy um>orft$tige

£anbl)abung einer erbeuteten rufftfcfyen Handgranate ein Sttann getötet nnb

fteben öerwunbet worden ftnb, £)ann fe^e t$, bei einer feuernden Abteilung

angekommen, tt>ie bte fc^toeren fernblieben ©efcfjoffe bort einklagen unb welcty

eiferne 0Utl)e unb Sufyt bc^n gehört, babet weiter $u „arbeiten", £et$t t>er*

nmnfcete 3nfanferiften fommen M mir vorbei; immer mieser Arm* unt)

$opffcfyüffe, Au$ rufftfcfye befangene unb Überläufer, @te flammen auS

2Boll)t)nten, junge, 2ojäf)rige, frifc^e 55urfc^en, ftnb melfacfy auf ber Q5a^n

herumgeworfen, natf) *pr$emt)3l unt) bann ^ier^er gebracht worben unb teilt

weife, na$ nur breiwöcfytger AuSbtlbung, gefangen genommen worben, ol)ne

aucfy nur einen einigen gezielten ©cfmß abgegeben $u fyafcen. 3$ lafle fte

fragen, warum fte eigentlich ßrteg gegen unS führen, Antwort: wir wollen

feinen ßrieg, aber bk b r i g t e i t will tyn unb fagt un£, bk £)eutf$en

wollen rufftfc^eS <3ehkt erobern unb ersöffen alle befangenen,

Leiter — ba fommt $ad)ric|)t: bk Muffen l)aben bk ©tellung geräumt,

unfere Infanterie bringt bort ein, ©Ott fei £)anU ©o fyat alfo unfere rafftofe

Verfolgung bo$ bk £Btrfung gehabt, ba% ber @egner erft 8o Kilometer öjtltcf)

$or$enica wieber ernftltcfy gront $u machen fuc^te unb nun fogar biefe flarfe

(Stellung ntcfyt $u behaupten wagt, Aber bocfy ^aben wir in biefen beflänbtgen

SSerfolgungSfämpfen &om 14. bte 18, wieber 15 Offnere unb 570 Sttann

verloren, barunter 9 Offt&tere unb 132 Sttonn tot, Unb unter ben £oten

beftnbet ftcl) fcfyon wieber ein 25atatllonSfommanbeur, ber &um $wettenmale

tn£ gelb gerücfte Sttajor ber £anbwel)r sprofeffor Dr. Sßtermann an$

Halle, @r tff am 15. fcfywer t>erwunbet worben unb am 16, feinen 8Bunben

im Ufaten erlegen, Sin fcfywerer Verlud für <&ta<xt, Heer unb gamilie,

2Bir reiten gegen 2 U(>r nachmittags im ©alopp nacij fcorne unb burcfy

eine in ben fernblieben, nietyt gan& fertiggeflellten ©ra^t^inberniffen beftnblic^e

£ücfe fnnburd) in bk feinbltcfye Stellung Einern, ©te liegt l)ter auf einem

gän&lt$ abgerollten l)ol)en Hügel; tyr Ausbau übertrifft alle unfere @rwar;

tungen, SBte unS ein gali&ifcfyer Pfarrer er$äl)lt, tyaben l)ier bk @tnwol)ner

ber ganzen Umgebung wochenlang gronbtenff getan, ©0 ftnb ttefetngefcfyntt;

tene, gut gebeefte, mit $af)lreictyen ©garten »erfe^ene ©cfyüfcen; unb 23er;

tetbtgungSgräben entflanben, unb tror allem UnterfMnbe, wie wir fte no$ nid)t

gefe^en ^aben: fecfyg £agen gewaltiger 55aum(^ämme übereinanber, bann @rbe,

lieber ftnben wir öerljältntemäfjig fe^r wenig 5ö3irfung unferer fc^weren

Artillerie in ben ©räben — il)re Xric^ter liegen alle weit basor ober ba^inter,

5©ir fctetyen bwaui bk £e^re, b<x# e$ mit 3ln^a^l unb Verhalten ber Artillerie;

35eobac^ter noc^ nityt (thronen fann, ba$ biefe noü) weiter in bk ©cfyügen;

linien t>orge|)en unb fixerer mit i^ren 35atteriefü^rern Derbunben fein muffen.

Unfer ©türm l)ätte fo and) bei größter Sapferfeit Leitern muffen; nur

ffrategifcfye ^üefftc^ten fönnen ben ©egner, ber wafjrfcfyeinltcfy ^ulegt in ber
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£auptfa$e nur no$ au# Nasalierte mit 9ttaf$tnengewe|)ren unt Slrttllerte

beffant, $ur Räumung einer folgen ©tellung öeranlafjt l>aben. Übet tiefe

Räumung fint) aber au$ unfere Sttannfcfyaften, t»ie tte 535erfe mit un$ an*

flaunen, öon §er&en frol)*

2Bir reiten weiter nacfy ßtfen* Unterwegs ftnten wir nocfy $runt &u f)er&*

liebem Sachen» (Sin braöer #oni>et;£ufar l)at trtngente Veranlagung &um

5lbffetgen gehabt unt ftgt am ©trafienrant, fein 1)0$ bepacfte$ $fert am
langen gügel fjaltenfc- £)tefe3 aber trängt heftig ten weiter reitenden ©cfywa*

tron^gäulen naefy unt) $eigt ftd) gän&ltcfy t>er(Mntni$lo& £)a$ (Srgebnte tf?

ein wtterwtlliger, aber fyöfyft belufftgenter ^aratemarfcl) oter £rab in fyodt

(Teilung unter einer glut son ungartfcfyen ftebfofungen unt) glücken* (SctyUefj*

Uc^ entigt auti) tiefe (Sptfote turefy 2Bteterl)erjlellung bt$ europätfdjen ®letd);

gewtd()t3.

%n$ ten SBältem ffrömt armfelige^ Votf in t)ie Ortfc^aften fcurücf; mit

einem 20 oter gar 50 $fenntg;@tüd fann man @lücfli$e machen* £)te 6egent

tff ^übfcfy, SSälter unt) £ügel, weite anmutige SSlicfe; nur tte (Strafen trofflo&

£Btr wollen naef) g a m e l tn3 Quartier, ta$ auf polntfcfy „©cfylog" bedeutet»

9lber unfer &uartierma$er, bei, begleitet t>on tem tttoa$ abenteuerlufftgen

et)angelifc^en £)totfton$pfarrer, tortlnn t>orau$gerttten tfl, bekommt geuer* @o
nehmen wir gegen $bent> Öuartter beim fafl Sojctyrigen unierten Pfarrer

t>on 9tt n a f? e r e f unt erfahren, fcaf baß $farrl)aug erf? tywtt mittag t>on

einem rufftfcfyen <&tabz eiltgfl tterlaffen werten tfi £)a$ Quartier tff eng,

aber gut; Der alte Pfarrer, ter über 40 3af)re tyier amtet, tut, wa$ er fann.

20- 3unü £)te Muffen ^aben tyren SKücf&ug in t>er Sftacfyt fortgefe^t;

wir folgen tfmen* £)abet ift aber geit, tte auf einem £ügel oberhalb baß $farr;

(jaufeS inmitten t>on l)errlid)en hinten l)öc|)fT malerifcfy unt) poetifc^ gelegene,

in eigenartiger £ol&arcfytteftur rezent) ^ebauU £Ballfal)rt$ftr$e &u befugen*

311$ wir weiter reiten unt) un3 tanfent öom Pfarrer öerabfcfyteten, trücft ter

alte Sttann un$ bk £änte unt) fagt „3luf SBteterfe^en
!"

sx^tttag^ reiten wir tmrrf) ta$ langgeffreefte £)orf 9tt n a tfe r e f, wo
auf längere (Strecfe ein Q5acfybett tie £)orfftra§e btltet, turcl) eine flatttic^e

3tUee in t>en großen §of t>e^ „@$loffe$ 3 a m e V ein, ta^ t>er Vernichtung

tmrcfy Seuer nur babmti) entgangen tff, tag t>or fur^em noc^) ein rufftfe^er

^orp^jlab tort gelegen l)at.

20.-26- 3unü 5lber in welchem unglaublichen <&$)m\\§ treffen wir

baß ©c^log an! ^ ijl ein ftattlk^, langgeftredte^, einflödige^ @c^lo^
gebaute, an beiten Snten U$ £angbau$ ein üiereefiger £urm; öor tem ®e*
baute ter öerfc^wenterifc^) grofje ©c^lo^of mit einem rieftgen Sfofenrunt,

gefc^mücft mit freiließ gipfernen <5tatuin polnifc^er prflen, tenen aber fajl

allen tie ^öpfe abgefc^lagen ftnt; ringsum nietrige ©tallgebäute. %mi
treppen führen in ten erflen @toct 3lber tiefe treppen unt fämtUcfye ^äume
- mit 3lu^na^me ter in tem fütlic^en Xurm beftntlic^en Kapelle — ftnt

angefüllt mit @^mu§ unt Unrat aller 5lrt, blutigem @tro^ unt blutigen
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Sappen; ein rufftfcfye^ gelbla&arett foll tyter gewefen fein» 3n ben otogen ®olb;

rahmen ber f)o|>en gtmmer pngen Me ölgemälbe in gegen gertffen herunter,

bte (Spiegel ftnb zertrümmert, bte genperfcfyeiben großenteils entzwei; bk
SSortyänge ftnt) tyv
untergertffen, £>ie

Kronleuchter &erf$la*

gen, bk Sttöbel im

ganzen £attfe &er*

(freut, ein gimmer

leer, ba$ andere ton

oben bi^ unten t>otfc

gepfropft mit £b
fc$en,©tttylen, &ett;

(feilen, ©cfyränfen

ufwv t>onbenenaber

auc^ ntcfyt ein ©tue!

metyr gan& unb l)etl

ifr 3nSbefonbere

ftnt) alle £>amajf*

möbel auf ber (Suci[)e

auffäfft^en rut^enifcfyen dauern ber Umgebung,

2lber unter bei untätigen unt)

@rte$ifc^$attyoUf$e $ir$e in Sföonajteref.

naefy 6elt) tetlS t>on ben

tettö öon ben Kofafen aufgefepgt

energtfcfyen Leitung unferetf freiwilligen Dtetfemarfcfyalte, be$ erjüen 9tbjutanten,

wandelt ft$ ©$mu§ in (Sauberfett, (S^aotf in Ordnung, unt) naefy wenigen

©tunben ftnt) h<w$, £of
unb (Stallungen ntcfyt tokt

ber &u ernennen.
.

3eber

öon un£ tyat fein Simmer

unb richtet ftcfy btefeS felbfü

weiter fo betyagltcfy ein, als

unter biefen UmjMnben
möglich if!. Übrigen^ ftn*

bet fitf) in bem ganzen

großen (Schloß fem 5tbort,

9lm $lbenb ftfcen wir

in bem Wen, frönen

(Spetfefaal, ber bk eine

ffattUcfye gentferretye nad) bem #of, bk anbere naefy bem groß&ügtg angelegten,

freiließ ternactyläfftgten ^3arf fyat, an gewaltigen £if$en unb auf einer Buffer*

fammlung t>on (Stühlen ber üerfcfyiebenften (Sttlarten — iü) auf einer 3lrt öon

gotifcfyem $tbtf?ufyl — hex einem guten Sföaljle unb £runfe beifammen — benn

ber legten 10 Sage £ajl, TOlje unb auc^ ®efatyr war groß* £)ann ftnfen wir

— unb um (Schloß gamef fyerum im großen Umgreife bk tobmübe £)totfton—

©ctyloj* 3aroef.
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$ur dluty nieder, 9tufflärung& unb ©tcfyerung&ruppen bewachen unb hv

ftyügen fte — ber Gegner tff übrigens im eiligen weiteten $lb&uge na$ Sßorb*

ojlen gemelbet*

23. 3 u n t. 9ßur wer folclje 10 Sage unb Sftäcfyte mttgemacfyt f)af, in benen

e$ tone SRuty für Körper unb @eiff gab, vermag bte@rqutcfung &u würbigen,

t>ie ic^> beim (Srwacfyen au£ langem, tiefen ©cfylafe in fauberem Q5ette unt)

behaglicher Umgebung empftnbe* 3egt erfl fomme tcfy auci) fo recfyt &um Sftac^

benfen über tue legten pei 2Bocl)en* @3 waten rafttofe, überaus anjlrengenbe,

aber bocl) fctyöne, weil ftegreicfye $ampf* unt) SSerfolgung^tage* — Offenbat

ttf t>et Segnet auf ber ganzen langen £eere$front fcurücfgeworfen worben,

unt) &war mit ftatt erfcfyüttertem innetem fyalt Sftun muß bk ©übgruppe,

t)ie $rmee £ t n f t n g e n, nocfy fämpfenb, weitet linfö fcfywenfen, fo ba% für

un$, bk 5trmee 9tt a cf e n f e n, ein futftt ©ttlljlanb eintritt, wäljrenb beffen

mit t)ie gront langfam nacl) Sorben nehmen» @egen Mittag befegt mein

$orl)ut^egtment 227 untet leichten kämpfen bk galt&tfc^rufftfcfye @ren$fi;abt

Dtawa $Ru$fa; ber SRtft ber £)toifton bleibt fübwejtlicfy btefe$ ©rte$ in einet

ftatfen 25ereitjtellung fielen, gront na$ Sorben* Slbet letber trifft bei liefern

SRac^^utgefec^t gegen 9lbenb eine verlorene ©cfytapneltfugel t)en tapfeten

güfyter t)er 2« Abteilung meinet gelbartillerte^egtmentg, 9ttajor t>on (Sern,

mitten in$ £er$* 3Jucl) tcl) gerate mit t)em ®eneral|l:ab$offt&ter beim S8or;

fahren im $uto nacfy t)er einen weiten Überbltcf gewährenden #öl)e l)art nörb*

Ucfy Dtawa dlxxöfo fogleicfy wieder in tyefttge^ rufftf$e$ ©cfyrapnellfeuer. Slber

wie unfer freunbwtlliger $refelber £ufarenleutnant unt) ßommanbant be$

£totfton$ffab$quartter$ &u fagen pflegt: „<£$ fyat noc^ mal jut jejangen/'

3m übrigen fann ftcfy bk £)imfton öon t)en @trapa$en ber legten 14 Sage

einigermaßen erholen — allerbtng^ mefyr burcfy 3Ju3rul)en unb butd) £eran*

&iel)en tljrer großen Bagage, bk fte feit 3aro3lau ntcfyt mefyr gefeiten fyat, al$

butfy »erme^rte ober tjerbeflerte Verpflegung* 9tf$t3 tf? unbequemer für bk
£ruppe, aß im befreundeten £anbe $rteg $u führen, wo taufent) SKücfftcfyten

&u nehmen ftnb, alle$ bar be&al)lt werben foll unt) nt$t£ beigetrieben werben

barf. £)ie Etappe fonnte auf tiefen furchtbaren @anbwegen ber raffen 35or^

wärt^bewegung ber Gruppe nic^t folgen; su laufen gibt e$ aber in biefem

armfeligen £anbe außer Vie^ fo gut wie nicfyt$, unb auc^) legtere^ ijl großen^

teil^ t)on ben Muffen öerje^rt ober weggetrieben worben; benn wir bejtnben

unb bewegen un$ auf einem ^rieg^fc^auplag, über ben feit 9luguj^@eptember

1914 unter blutigjlen kämpfen ö^erreic^if^ungarifc^e unb rufftfe^e £eere$*

maffen im fyint unb SKücfmarfcl) weggegangen ftnb unb wo ftd? bann bk
Muffen mit ber ^Ibftc^t, bauernb ju bleiben, eingerichtet fyattm. @o lebt bk
Gruppe meiflen^ öon einförmigen ^onferöen- ©ie fyat nur einen guwac^^
erhalten - - allenthalben ftnb $al)lreid)e 533agen unb $ferbe angekauft ober

ermietet unb unter gütyrung i^rer 35eftger ben Bagagen unb Kolonnen an^

gegliebert worben» kleine, aber bebürfntelofe, tffyt unb ungemein fleißige

^ferbe unb lanbe^üblic^e galijifc^e teilte Sa^r^euge, bie ^war wenig faffen,
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aber mit bem Wenigen überallhin fc^nell folgen können- 3lucfy ine £)totfton

i)at ftd) eine folcfye leiste &erpflegung$fotonne — allgemein $anie;$olonne

genannt — &ugelegt, oi)ne Me ber 2Ra$fd)ub gat md)t met)r &u leiten wäre,

benn unfere planmäßigen ferneren beutftyen SMr&euge ftnb für fejle ©tragen,

aber nici)t für folcfye tiefe ©anbwege eingerichtet» Sfußerbem konnten ber

£>tmfton Me tyr in 9fo$f$f gesellten &wei gu^rpark$olonnen bhtyer ntc&t

ungeteilt werben, fo baß Der $ad)fcl)ub mit un&uretc|>enben Verpflegung^

folonnen geleitet »erben muß» £>a$ wirb un$ no$ mand)e (Sorge bereiten!

(Sin ®lücf, ba$ ber

3ntenbanturrat ber

&hriftonfoenergifcf),

umftct)tig unb praf*

üfö ifl-

5lu$ über £anb

unb Unit fann id)

mir erjt jefct ein

einigermaßen fcufam;

menfaffenbetf Urteil

btlben.$orbgali&ten,

bau wir fämpfenb

bur#reiftl)aben,ifl

trog mancher lanb;

fcfyaftltcfyer @c$on*

Reiten bod) ein arm;

feligeä £anb mit ebenfold)er, Ijauptfäcfyltcfy rut()enifcl)er QSefcölferung» £)a$ £anb

mad)t ben (Sinbrucf flarfer tfaatltc^er &erwal)rlofung, woöon ntcfyt nur ber gu;

flanb ber £Bege, fonbern and) ber ber öffentlichen ®thänbe, ©d)ulen, 3ollt)äufer,

SMrgermeiflereten ufw. beutltcfyeä geugnt^ ablegt. 3tber and) Me 2Bol)nl)äufer

ftnb eng, Hein unb fd)mugtg, bie gußböben an$ Itfym, bie wenigen 2ßeben;

gebäube elenbe £ütten» Offenbar t)at l)ier ber polnifd)e (großgrunbbeftg,

bem bie öperreid)ifd)mngarifc^e Regierung bie 35erwenbung ber für ©alt&ien

bewilligten jfaatüd)en Selber im großen unb ganzen au$ tnnerpolitifci)en

©rünben überlaffen fyatti, Mel gefünbigt. Ö(Ierreid)mngarifd)e Offnere unb

Beamte, bie wir unterwegs barüber fpred)en, meinten and) — Ijalb ernflfjaft,

l)alb im ©d)er& — übereintfimmenb, $orbgalt&ten fei fd)on im ^rieben „&um

abtreten an SKußlanb eingerichtet'' gewefen. @o würbe e£ ben Muffen leid)t,

Me oi)nel)m im ^rieben fd)on verlegte Sßesötferung weiter gegen ben $roß*

grunbbeftg aufzuwiegeln» @ie gematteten il)nen (Iillfcl)weigenb bie 31u3plün*

berung ber #errent)äufer, etnfcf)ließltci) 6ut3l)öfe unb ©tälle, unb verteilten

einen erheblichen Xetl ber Scfer unb liefen be$ ©roßgrunbbeftgeä al$ (Stgen*

tum an bie dauern. 3n ben legten Sagen mußten nun legtere freilid) ttilü

mit ben ab&tefyenben Muffen fliegen, tette würben fte gerid)tlid) wegen Dlaube$,

spiünberung unb £anbe3t>errate3 &ur $ed)enfci)aft gebogen» Sttan muß trog allem

©aliiiföe &mi>fc&aft.
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mit btefen barfüßigen, fcfylecfyt gefleibeten unb genährten freuen beuten SJttf*

teit) tyaben, t>ie, Sttännletn unb 2Betblem, tiefige spacfe auf bem SKücfen tragenb,

bemütig grüßen unb mit offenem Sttunbe unfere nocfy nie gefetyenen $raft;

wagen anffaunen*

SJber in tiefen fronen 3fatf)etagen kommen wir auü) innerhalb be$

£)totfton$f?abe$ &um angenehmen Bewußtfem, tag ft$ l)ter ein &war <x\x#

allen beutfcfyen $auen ^ergewe^ter, aber glücfltcfyerwetfe in allen @ltebew

äufammenpaffenber mtlttärtfcfyer gamilienfrete gebildet tyat £Benn ber <5tah

eme$ mobilen ®eneralfommanbo$ fcfyon fo $al)lrei$ ifl, fraß eine bauernte

Trennung in &wet (Staffeln nötig toitb, mit roetjleitä getrennter Unterkunft

unt) ebenfolcfyem gfötf fag$ttfc&, fo fann ber <xu$ runb 20 Offneren, ©anität^,

$etertnär;jDfft$teren unb leeren Beamten beffe^enbe £)hnfton#ab gerate

nocfy $ufammen einquartiert unb verpflegt werben; im Bewegungskrieg frei*

Ucfy nur unter ber VorauSfefcung, bai ntemanb große Slnfprücfye macfyt unt

fcaß bte für (Einquartierung unb Verpflegung (Sorge tragenden Ferren be$

<5tahe$ Heine @ente$ in tfyrem Bereiche, Öuartier, $ücfye unb fetter, fmb.

Betbetf trifft bei un$ glücfltcfyerweife &u, wobei hei unferem erflen 5tbjutanten

feine SSorfcfyule als #er$ogltcfyer glügelabjutant ntcfyt $u öetfennen tfi £Btr

nennen tfm batyer aucf) ben „grand seigneur", Unt nie fann tcf) banfbar

genug fein für tue willige, Menffltcfye Unterftügung im @efec^t unb auf bem

©efcfyäft^immer burc^ alle (^lieber beS (Btaheö fowie für Me mir gewibmete

perfönltcfye gürforge im Großen unb steinen, unb ntcfyt genug fann t$ ben mir

befonberä fympattytfcfyen frören famerabfcfyaftlkfyen ®etft rühmen, ber in

meinem <&tahe in unb außer &tenft tyerrfctyt* (£$ beffe^t tro§ ber großen

SebenSalterSunterfcfytebe solle Harmonie; wir öollenbeten ober ange^enben

künftiger, ber esangeltfcfye gelbgetfültcfye Burt), im %tieben (Supertntenbent,

ber $rtegSgeri$t€rat SKljobe, im ^rieben erfler ©taat^antoalt, unb iti)
—

wir erfrtfcfyen unS an ber jugenbltctyen gröOltcfyfeit ber Orbonnan&offt&tere

unb jüngeren Slbjutanten, unb bie Ferren ber SJHttelalterSflaffe, barunter

ber fatljoüfcfye gelbgeijlltcfye Sfttfel, im ^rieben $efängntepfarrer, ber

£Hüifton$ar$t Dr. (Seeger, an$ einer öflltcfyen ®arntfon, unb ber 3nten;

banturrat ga^n au$ €0^eg, werben balb »on ber Sugenb, halb fcon bem
9tlter für fic^ beanfprucfyt unb fügen fiel) in betbe Collen mit SBürbe

unb SSertfänbnte*

2tu$ tyter fei, wenn auc^ jum ©c^re^en be^ flauen ^reuje€, gleich gefagt,

ba^ unter un^ allen @mf?hromgfeit barüber ^errfc^t, ba^ ein guter Kröpfen

eine gute <3aht 6otte^ ift, \a baß er im Kriege jur Belebung nac^) feieren

förperUc^en ober geizigen 5(nflrengungen bei <&tah unb Gruppe burd^ nicf)t$

anbere^ & erfe^en if! unb auti) in gorm üon gutem 9fot; ober 6lü^toein hei

ungünfliger Witterung gefunb^eiter^attenb wirft. @egen ^ißbraucfy fdj)ü§t

im 35etoegung^frieg bie (Seltenheit biefe^ @enufTe^; im (SteUung^frieg ftnb

freiließ Vorftc^t^maßregeln nötig, bie aber eigentlich nur bem gefährlichen

Branntwein ju gelten ^aben.
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2Btr im <5tabe tragen bem babutd) SKecfynung, ba$ jebermann einen

© r u n b angeben muß, bevor et einen ßognaf uftt>* $u ftcfy nimmt; mancfy*

mal ftnb tiefe ©tönte allerbingS tec^t fabenfctyemig, immer aber luj%
Übrigen^ vertrete tcty al$ gamtltenältejfer bod) immet mietet ben ©runbfag

ber ^afugfett unb ©parfamfett; unb <xl# prafttfcfyer Sittann, ber e$ nxd)t bloß

beim Gemeinen lägt, empfehle id) bann nid)t völlige @ntl>altfamfett, fonbern

ein ©etränf, ba$ \d) falt unb tvarm aU befonber^ f$macfl)aft unb befömm;

licfy erfl jegt fragen gelernt l)abe: See mit einem ©cfyufj Rotwein»

9tn Unter^)altung#off feljlt e$ un$ ntcfyt, 3eber von un$ X)at feine eigenen

gelb&ug£erlebmffe hinter ftcfy, jeber au£ anbetet Umgebung unb anbetet

©egenb» 3Jber and) bxe gufammenfegung be$ <5tahe$, Beruft unb Dteferve;

offnere aller Waffen, ©anttät^ unb Vetermärofft&tere, Verwaltung^; unb

3uflt&beamte, ©eelforger beißet Befenntntffe, Verheiratete unb eingesetzte

3unggefellen, ©ttllverlobte unb Bräutigame, Ütorb;, Wlitteh unb ©übbeutfcfye,

tagt feine (Sinfeitigfeit aufkommen» 3lu§erbem tyaben wir puftg bie greube,

<5äfte bei un# fcu fefyen — fo jegt ben Brtgabefommanbeur unb bxe SKegtment^

fommanbeure mit tyren Mutanten* £)abet lernt man fiel) and) augerbtenfc

licfy näfyer fennen unb erfährt mancf)e$ btefyer unbekannt gebliebene kleinere

tafttfcfye @rlebnte, aber aud) manchen erfüllbaren, für ba$ 2Bol)l ber Gruppe

wichtigen £Bunfc^

Von ben brei Dtegiment^abjutanten ber 3nfanterie ij? übrigen^ nur einer

afttv — von ben beiben anberen tjt ber eine Volföfdf)ullel)rer, ber anbere *pofT*

fefretär* 9iber fte ftnb fo äugerlic^ unb innerlich in i^re ©tellungen tynew
getvacfyfen, ba% man fte von aftiven Offizieren ntcfyt unterbleiben fann —
immerhin, vom mtlttärtfcfyen ©tanbpunft au$, bau i)öd)\Je £ob für einen

£)fft&ter be$ Beurlaubtenf?anbe& Btene Anregung bringen and) bie von vor;

gefegten ober benachbarten $orp$ ober £)tviftonen eintreffenben S^a^rid^ten

unb Drbonnanfcofft&iere. £)abet lernen wir and) bie erfüen öjterretc^ungartfcfyen

£)fft&iere*fennen unb al$ fef>r Iteben&vürbtge, angenehme unb tvol)l untere

richtete $ameraben fragen. Übrigen^ ijl un$ feit far&em and) ber t t £anb;

tveljrleutnant ber Ülefert>e ßopetnety, Ukrainer von ©eburt unb voll Begeiferung

für einen von fym erhofften großen ufratntfcfyen gufunft^fJaat, im grteben

aU 9tmvalt$ge^ilfe in Semberg anfäfftg, ati £)olmetf$er zugeteilt; er be^errfc^t

alle flammen ©prägen, fyat aber in unferem ebenfalls fetyr fprac^funbigen

fatl)oUfcl)en ©tötfton^pfarrer einen 3lu^taufc^follegen, ber aufer ben flammen
©prägen aud) nod) ^ebräifc^ utfiety. Beibe Ferren beteiligen ftcfy ba^er

an bem Verhör ber befangenen» het fat^olifc^e Pfarrer vertritt bahei

nod) im Verfe^r mit ber Bevölkerung bie Sftenfcfyenfreunblic^eit. ©c^)lieflic|)

erfreut un^ jeben 5lbenb ber vom ©eneralfommanbo übermittelte £eere$;

beriet mit feinen von überallher in ber ^auptfac^e immer günfftg lautenben

3Zac^ric^ten»

5Kenn fo wir Offnere Unb Beamten fcl)nell einen burefy gemeinfame

Pflichterfüllung unb fröl)licfye ^amerabfcl)aft jufammengefügten Verbanb
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gebtltet t)aben, fo betarf ter fogenannte Unterjfab, t>et au$ runt 130 Untere

offneren unt 9ttannfd)aften mit über 100 uferten unt 25 gat)rzeugen befleljt,

unt von tenen fajl Jet>er von einer anderen Gruppe oter gformation flammt,

nid)t nur befonterer Menftltd)er gürforge, fontern auc^ einer feflen fyanb.

£)enn ntd)t$ tf? fd)ltmmer unt> anfteefenter im gelte al£ ein fd)leci)t in £)ri>*

nung gehaltener l)öt)erer <&tah, bei tem ftd) in 5er SKegel tann gerate tie

Untüd)ttgffen alle möglichen gretf)etten i)erau$zunet)men erlauben» 5lber and)

in tiefer Beziehung brauche td) feine ©orge zu l)aben: e$ ttrirt ftramme Ort*

nung unt 3ud)t gehalten unt tabei gleichzeitig tafür geforgt, tag 9ttann unt

opfert vollauf zu tl)rem EKed^t fommen»

Unfer @d)merzen$fint tfl vorläufig nod) tie $ofi £)te geltpojte^petition

ter £)tvtfton — fo Xanttt letter no$ tt)r amtlicher unteutfd)er £ttel — tfl unter

einem Sßorflant, ter nod) md)t im gelte war unt tal)er feine prafttfd)e Er;

fal)rung l)aben fann, neu aufgeteilt toorten unt mit einem £Bagenparf an$t

geruhet bei un$ eingetroffen, ter vielleicht für belgtfd)e oter franzöftfcfye

Eljauffeen paßt, für unfere &erl)ältntffe aber ebenfo unzureid)ent tvie un*

brauchbar ifl» £>a$ spoflauto tfl fcfyon in Bobrotvfa Hegen geblieben» £)azu

fontmt, tag ter flotte Bewegungskrieg für bat Etnfptelen einer $poflbef)örte

tie ungünfligfle Gelegenheit tfl unt tag wol)l and) tie oberen $oflbei)örten

nid)t auf tiefen $rteg£fd)aupla§ genügent vorbereitet waren» 2lugertem

behaut für un£ bte tum Eintreffen in 3aro3lau Brieffperre» $urz, <5täU

unt Gruppen leiten gleid)mägtg unter tem vollkommenen Mangel an Briefen

unt $oflpäcfd)en; größere ^afete ftnt überhaupt nid)t zugelaffen» 3d) beauf;

trage einen Offt&ter be$ &tafa$ mit ter Übertragung unt SSerbefferung teS

spoflbetrtebeS; ft'e wtrt taturd) angeflrebt, tag wir an$ ermieteten lautet

üblichen gaf)rzeugen eine £tlfSpoflfolonne btlten» 3lm 23» 3uni trifft tenn

and) entlief) ter erfle ortentltd)e 6d)ub an $poflfad)en feit ter 9Jbfai)rt von.

£t)orn am 5» 3unt ein unt erweeft tie wettgel)entflen Hoffnungen, tie aber

wol)l ntd)t fo fd)nell in Erfüllung get)en werten» &enn jete Sfteuorgantfatton

braucht Seit unt Erprobung» £)eSi)alb tfl e$ fo notwenttg unt wtd)ttg,

fd)on im grieten möglid)fl viele $riegSerfal)rungen ju fammeln» Übrigens

muß td) zur ©teuer ter 2Bat)rl)ett benennen, tag eS mein tüchtiger unt

menfd)enfunMger gernfpred)offtzter infolge feiner nad) allen 3fad)tungen

unterhaltenen guten Beziehungen tod) fertig gebracht f)at, für mtd) ein

Telegramm nad) #aufe jurüd unt ein grögere^ tyaht mit ten nod)

vermigten nötigflen @ad)en unt mit 3Zad)rid)ten <xu$ ter Heimat vor^
Zubringen; le§tere$ auf tem nur für befonter^ Begünftigte zugänglichen 5Bege

turd) tie von Berlin flral)lenförmig nad) ten grögeren ^rieg^fd)auplägen unt
teren Hauptquartieren fül)renten Eilfur^linien te^ teutfd)en freiwilligen 9iuto;

mobilforp^. Um fo gröger tie 5lnnel)mlic^feit unt greute»

5lllmäl)lid) lerne id) and) auf bitten unt hängen unfere unmittelbare

Umgebung fennen. @ie ifl taturd) interefiaut, tag ftd) gerate l)ier im £erbf?

1914 ftebentägige kämpfe ztvifd)en Muffen unt Öflerreid)ern abgefpielt i)aben,
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wovon fcaljlretcfye ©cfyügengrabenlimen unD ©olDatengräber S^ugntS ablegen»

3m benachbarten Sfttemtrow fmD t>en9lttflent>tele Saufende öflecretc^mncjartfc^e

23erpflegungSfal)r&euge in Die #änDe gefallen, t>ie t>ott fcfyltefjltcf) in vier 3tetyen

nebeneinander enggepfropft auf Den verflopften ©tragen ffanDen* 9lur ^ferDe

unD @efcfyüge konnten gerettet werDen*

3tu$ mit Dem ©olme DeS (ButSpäcfyterS fann i$ fprecfyen unt) einiget

für polntfcfye SSer^ältniffe £el)rretcfyeS erfahren» £)aS ©ctylog gehört famt

großem $Pa$tgut einem ©rafen £, Der fcugleicfy nocfy mehrere ätynltcfy grofe

©cfyloffer unt) 6üter in t>er »eiteren Umgebung befifcen, aber trogDem tief,

oDer, wenn man will, ^>oc^> verfcfyulDet fein foll. £)arauS erklärt ft$ manches.

£Bäl)renD nämli# t)ie ©tall; unt) SBtrtfcfyaftSgebauDe von Dem Spalter in

verhältnismäßig gutem guflanDe erhalten werben, wofür and) t>ie jüDifcfyen

Gläubiger $u tyaben fmD, i(l im ©cfylojfe — and) abgefetyen von Der neuejten

SSerwütfung — fo fciemltcfy alles verlottert: ein ©urcfyeinanDer von watylloS

unt) überall fcufammengefauften unt) wol)l niemals richtig in ©tanD gehaltenen

Pöbeln, Spiegeln, Vorgängen ufw* @S jtecft ein fokaler Unfegen Darin, wenn

ftcfy mehrere größere $üter in Der gleichen, noc^ Da$u metjl; arbeitSunwtlligen

§anD befinden: ja felbjl für Die 25eft£er wäre eS ein $lücf, wenn fte mit tyren

stnfprüc^en unD Damit aucfy mit tyren ©orgen nur auf ein ®ut angewiefen

wären» UnD nocl) eine Sßemerfung Drängt ftcfy unS £>eutf$en auf, nämlich

Die, tok fcfyltmm eS ttf, wenn in einem £anDe ein tüchtiger £anDwerfertfanD

fe&li. $ßa# ^ter in ®alt$ten in Bütten unD ©cfylöffem, an Suren, genflem,

25öDen unD 2BänDen ton emtyetmifcfyen ^anDwetfern gemacht i(l, i(l von vorn;

herein fd^Ied^t unD gefcljmacfloS. 5JuSbefferungen fcfyetnt eS nkfyt &u geben;

umgebogene Sftägel unD 3$mDfäDen galten bk ntcfyt fcfylteßenDen ©cfyranftüren,

©tubentüren unD genjter fefi 2öaS etwa in Den ©cfylöffern bei Der 9?eu;

einric^tung von fremDen tüchtigen #anDwerfern ausgeführt oDer waS an

wertvollen Pöbeln in tyatit, $&kn oDer $e(l angekauft tff, bat verfommt

rettungslos. UnD fein unbefrieDigenDerer Public! als ein ferner (Smptrefcfyranf

mit verbogenen ©ctylöffern, ein £Mofof?ul)l mit l)albDurcf)löcfyertem SKoljrgeflecfyt,

eine ©eiDentapete mit fauflgroßen £ö$ern. £)eSl)afö wollen wir alles tun, um
unS unferen vortrefflichen ^oc^jle^enDen £anDwerferjfanD &u erhalten.

@S ftnD fcfyöne Sage in ©cfyloß gamef- £)aS fetter ift fef^r angenehm,

©onne, abwecfyfelnD mit erfrifcfyenDen, furzen, fc^on lange erfe^nten SKegen;

fprtgem* 2Bir ftgen an ©pieltifcfyen im ©c|)lo^of im freien M <5tat unD

©c^ac^ unD bewunDern einen prachtvollen $fau, Der feine &al)lreicfye gamilie

unD unS bmd) unauSgefegteS 3taDfc|)lagen in ©taunen unD Dlefpeft erhält.

^)ann unD wann i(l auc^) Dleitforfo, wobei unfere jungen ßavallerie^Dfft&iere

unD £err von 55elt^eim Die 25or^üge tyrer Vollblüter inS richtige £ic^)t fegen

— geraDe tok Der $fau.

3c^) fü^le mxd) an Der ©pifce meiner braven ©ivifton trog anDauernDer

3^ervenfc^mersen unenDlic^) jufrieDen unD frifefy, jegt nad) mehreren guten

Sßäcfyten auc^ wieDer gans auSgefcfylafen* ^S (teefte bod) bei unS allen eine
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fcfywere 9MMgfett im Körper. 3n allen 9M$ten Hingen t>om ©cfylogteicfy

flagente Unfenrufe l)er. Aber wir fajTen fte ni^t als UnljetlSfünter für unS

auf — im Gegenteil. £Benn ter $elt$ug fo weiter ge^)t wie bisher, bann lägt

ftcfy für einen ©oltaten faum etwas ©ebneres teufen.

£eufe überreiche t$ ten beiden geltgetflltcfyen, Me fcfyon feit gebruar \m

Seite fliegen, taS wo^>lperMente (Siferne $reu& 2. klaffe; teSgletcfyen tem
$ommanteur t>et ©anttätSfompagnte, tem Grafen Grote, Groggrunt;

beftger unt SOHtgltet teS £errenl)aufeS, ebenfo tem ^efar^t ter ©anttätS;

fompagnte; tem gül^rer teS SKefer&e^legtmentS 52, Sttajor t>on $orna£ft,

fann tcfy taS <5tferne $reu& 1. klaffe überreichen» 2Bte gerne würte t$ eS

nocfy manchem anderen geben t>on ten Offneren unt 9ttannfcfyaften, tie ftcf)

in ten kämpfen ter testen 14 £age wtetertyolt auSge&etcfynet Ijaben* Aber eS

gibt nur t>erl)ältntSmägtg wenige (Stferne $reu$e i. klaffe unb nie genug 2.,

um allen VerMenflen gerecht $u werben* £>te Verluffe geben freiließ einen

gewiffen Sttagjüab für t)ie Verteilung, £)te AuSwal)l ift unt W\U aber unenfc*

Iic^> fc^wtertg, unt Ungerechtigkeiten fmt ntcfyt auS&ufcpeßen. £)teS i(l mein

Kummer unb ter aller $ül)rer. 9ttenf$enwerf!

3n t)er Sßacfyt wtrt mein SRefer&e^legtment 227 in SKawa SKuSfa lebhaft

t>on rufftfcfyer 3nfanterie angegriffen, £>er Angriff wirt abgefcfylagen; tabei

wirt) ein rufftfcfyer Offt&ter mit 80 9ttann gefangen genommen, barunter ein

i6iäl)riger pbfe^er $ofafenAlnterofft$ter, ter tem ifm ausfragenden öfter;

reichen Gentarmerte;Unterofft&ter l)öl)mW antwortet: „(Sud) ginge eS

fcfylecfyt, wenn euefy Me £)eutfcfyen ntcfyt geholfen Ratten I"

25. 3unü Armeebefehl: „107, 3nfanterie^it)ifton fcfyettet <xu$ tem
Verbände teS XXIL 2teferi>eforpS auS unt) Wirt) 31 r m e e r e f e r ö e." &ie

beiden anteren £)imftonen tiefet $orpS Rieben ftcfy am 25, unt) 26. tmrcfy

Dtawa dlutta ftnbutti) unb mftliti) baxan vorbei t> r meine £)toifton unb

entwtcfeln ftcfy bahex gegen t)en nörtltcfy tiefer ©tatt |?antl)altenten Gegner.

3$ fcielje mein Regiment 227 auS diawa $ku$fa ^erauS unb melfce mic^) im

5©alt)e füfcwetflicfy Slam diuita M tem fommanMerent>en General ab; wir

öerplautem, an einem £if$e im ^oc^walt) ftfcent), unter tem ©onner unferer

tue §ö^en nörMic^ Dlawa 9iuSfa bef$ie£ient>en Artillerie eine angenehme

©tunte, 25eim Abriet) fyabt ic^ t)ie greut>e, anerlennente SBorte über meine

£)hnfton unb ba$ Q5et)auern be$ fommantüerenfcen Generals ju pren bar^

über, ba$ t)ie 107, 3nfanterie^it>ifton au$ t)em Verbaute i>e^ ^orpS au&
Weitet. 35eim ^eimritt begegnen wir rufftfe^en befangenen, tie tem
XXIL DieferoeforpS belgiWe ^rfagpferte ^ufü^ren.

26. 3 u n u Am 26. fann W t)en Gefechtsübungen im Umgreife t>on

Same! anwohnen unt tabei felbff einem Regiment Aufgaben (teilen. @c^mer^
liel) empftnte ic^) eS aber, tag eS mir mcfyt vergönnt war unt i(l, auti) nur einige

Xage lang tie £)hnfton nac^> meinen Anfc^auungen unt meinem ©inne \w,

fammenjufcl)weigen. ©0 mel guter 533ille ta tff, fo wenig (Srfal)rung im Kampfe
innerhalb eines größeren Verbautes.
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27* 3 u n t. &uartierwe$fel nacfy diatoa $Rn$fa, wo tynte meine gan&e

£)hnfton vereinigt wirb unb wo morgen 5a^ 9trmeeoberfommanbo eintreffen

foft. grütymorgen£ feljr fcfymeräticfjer 9tbf$teb Dorn tbt)fltf$en gamet
3m &uto, in toller gatyrt burcf) tiefe 25ä$e fnnburcfy, öorbet an meinen auf

Slam dlnöta markierenden Gruppen, t>ie i<fy mit#tlfe be$ fifometerfreffenben

Kraftwagen^ tynte fajf alle, wenigjten^ im gluge, begrüßen fann; f)art f&t>*

Ucfy 3^att)a ^u$fa betrachte xd) mir, im Kraftwagen ftfcenb, — and) ein &or*

teil be$ Kraftwagen^ für t>te työfjeren güljrer, namentlich bei langen Sttarfc^

ober @efecf)t$paufen — ben ütufmarfcfy ber £)totfton recfyt$ unb \xnH ber

©träfe, ein mtlttärtfct) rei&i)olle$ SStlb. 9lber bte Sftannfcfyaften einer Dtefewe*

bhnfton, unter benen mir bod) immer me^r öiele recfyt alte, ja fogar einige tfarf

ergraute, fa(t weißhaarige hnte auffalten, markieren unter btm ferneren

gefbgepäcf bei ber fcfywülen ®ewitterj?tmmung unb bem läjftgen <5ta\xh fef>r

langfam — unb ber £Bagentroß \)at über alte£ Erwarten zugenommen» £)te

Gruppe fyat eben, ebenfo wie wir, bk Erfahrung gemacht, ba^ bk Ortfcfyaften

entweder niedergebrannt ftnb, wo$u bk Muffen, namentlich in ben legten Sagen,

planmäßig übergegangen ftnb, ober nur völlig aufgeräumte SBotynräume

bieten, ©o fangen wir an, £tf$e unb ©tüf)fe, 25ettfl;etlen unb 2$etttfücfe unb

allerfyanb unentbehrlichen fyanötat mttfcufüfyren, wo$u aucfy einiget Küchen;

unb fonjftge^ ®efcfytrr gehört, j. 25. bat bei un$ &u häufigen ©$er$en 3tnlaß

gebenbe „blau emaillierte" etne$ älteren 9ttttglteb3 be£ <5tahe$. Unter ben

©tüfylen ftefyt man bie merfwürbtgffen Lobelie auf ben 2Bagen serffapelt:

rote unb grüne KorbfMljle, ^oljterfeffel, SKof>rj?ütyle; ba unb bort ftel)t ein

®änfe; ober £ü^nerfragen famt Kopf wehmütig au$ einem Korbe l)erau£.

3n Erwartung weiterer fcfylecfyter ©trafen fowie in ber berechtigten 3lnna^me,

ba% bie Muffen auf bem weiteren &ormarfcfye erft recfyt alle Vorräte verbrannt

ober mitgefcl)teppt ^aben werben, l>aben bie Gruppen tyre gaf)r&euge mit £eu

unb ©troty gerabe&u gepoltert: Sttunttton^wagen, gelbfttcfyen, fonjttge 533agen

— alte ftnb tyocfy bepacft wie Erntewagen, &um Entfegen aller grieben^folbaten.

Unb wafyrtyaft rü^renb ftnb bie brauen ©äugetiere anjufetyen, bie alte bk Leiter

unb Kanonen unb all bie$ uorfcfyrift&näßige unb unt>orf$rift$mäßige gutwert

unb ®epäcf mit gleichem, unermübltcfyem gleiße, ja Eifer burcfy ben tiefen ©anb

fcfyleppen; wer bie spferbe ntcfyt f$on lieb l) a t, muß fte je£t lieb gewinnen.

Stterfwürbtge, im grteben nie gefefjene unb nie geahnte Silber ftet)t

man; &. 25. einen Kücfyenbetwagen (and) eine neue, aber auf biefem Krieg^^

fcfyauplage unentbehrliche Errungenfc^aft), ber befpannt iff mit jwei fc^weren

beutfc^en ©tangenpferben, baöor ^wei fleine 6ali^ier; nebenher fpringt ein

munteret güllen unb hinten am 5Bagen ijt ein weitere^, t>on Einerlei ©c^ön^

l>eit bebrücfte^, aber eben bod) merfüßige^ 3«gtier, q3ferb, $n1) ober £)$fe

angebunben — legerer ^na,kxd) in bem @febanfen an frifc^e^ gleifcl). Unb
immer wieber muß man ftcfy in^ @ebäc^tni^ jurücfrufen: alle tljeorettfctyen

grieben^berec^nungen über ?9?arfc|)tiefen unb Sttarfcfyleiffungen ftnb über ben

Raufen geworfen.
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Na$ tem Sfufmarfcfyteren &te^>en Me Sttannfcfyaften tyre SKöcfe auS unt

trocfnen tiefe unt tyre ^ernten auf bm £etbe an ter (Sonne; unt übet all

tem 9ttenfcfyengetotmmel tfetgt bel)agltcl) ter Sfawcfy ter betörten gelMücfyen

auf, Me fotann gegen Wütty tyren guten, tfetS tmllfommenen 3nl)att auS;

flutten- $piö§ltcfy laufen Munterte öon Sttannfcfyaften an Me ©trage: ein 3ug

öon über 4000 gefangenen Muffen jie^t vorüber, darunter t>iete große ffattltcfye

(gehalten, lauter 20—3 5jährige £eute, begleitet unt) bewacht &on faum einem

£)ugent öjler;

retc^ungartfcfyer

6entarmen* @S

ftnt meitfenS

Überläufer, Me
in ter Nacfyt ge*

tommen ftnt) unt)

Me $unte mit;

gebracht tyaben,

in SKußlant fei

eine Dlesolutton

ausgebrochen,Me
9lrmee fyabe be;

hoffen, ntcfyt

metyr &u fämp*

fem Unt) wie um
Mefe Nacfyrtcfyt $u bekräftigen, fommen nacl) einiger %i\t wiederum 800 ®e;

fangene! 2Btr befprecfyen Me @a$e unt) ftnt) einig darüber: eS getyt $u @nte

mit Dem rufftfcfyen SBttertfant* Nun, um fo beflfer!

Nachmittags rücft Me gefamte £)totfton in Quartiere nacfy unt) na&e um
dlatoa SKuSfa- 3$ fafjre turcfy Me @tat>t na$ meinem flehten, aber nt$t

unfauberen unt) glücfltcfyewetfe abfettS t)er #auptjfraße gelegenen Quartier,

£Belcl) ein fürchterliches, fcfymufctgeS 3ut)ennejl, tiefet galt&tfcfye ©ren^ unt)

$ugletc|> ©tantort eines ö|?erretc|>mngartfcfyen Kavallerieregiments! £Bo

gibt eS in £)eutfcfylant> eine folc^e ®arnifon — unb bk öjterreic^mngarifc^en

Offt&tere erjagen unS, tag MeS nocfy lange nic^t bk fcfylecfytejfe M tynen fei.

3ln jetem peiten £aufe, teren eS auti) einige ffattlicfye gibt, fte^t ^ubm an;

getrieben: (Spolera, £t)plmS, Torfen* £)te Muffen l)aben bk Kafeme, ten

25al)nl)of unt) bk meinen befferen Käufer nietergebrannt, vor ten übrigen

flehen tie @tntt>ol)ner untätig mit großen Slugen, tie Männer unt 23urfcfyen

mit tyren fdnt>ar$en Kappten, tarüber einen runten f$war&en fyut, um tie

D^ren tie langen getreten fcf)tt>ar&en £ocfen — fo jlefyen fte tro§ ©ommerlnfce
in tyren bis &um 25oten rezenten fcfymufctgen KaftanS gaffent ta, umgeben
von tyren grauen unt fca^llofen Wintern.

- Nachmittags ftfce i$ unter einem ^ollunterbaum an ter ©trage unt lefe

mit großem ®enuß ®rillpar&erS göttliche ©appl)0.

3ui>ett in 0tawa*9tu$fa.
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28, 3unu <$ä fmD neue (gntfc^tüffe gefafjt, &k 3trmee Sttacfenfen,

übrigen^ eine Sftefenarmee t>on vj Dhnftonen, fyat eine teilte ftnföfcfywenfung

t>oll$ogen unD fegt bie Verfolgung Der Durchbrochenen unD nacfy Sorben fcurücf*

geworfenen Seile De3 6egner3 fort $tnDere Seite folgen Den nacfy 91 o 1 1)^

ojlen unD £) f? e n au^wetcfyenDen Seilen, Die Dhrifton rücft hinter Dem
in 6efe$t3formatton ttacfy SftorDen öorgeljenDen XXII, 2Jrmeeforp$ aU
9lrmeereferse fcunäcfyf? tiad) #rebenne,

@3 tft ein feiger, mutanter Sföarfcl), wenn aucf) auf befferer ©träfe al$

btetyer — feit öier £Bo$en if! fein flauerer iKegen metyr gefallen, Q5et £rebenne

raflet bk Dhnfton im ©chatten eme$ 2BalDe3 — Der Dürifton#ab oben M
Der beljerrfcfyenDen unD malerifcfy auf einem £ügel unter l^otyen Räumen
gelegenen £ol&ftr$e. Unten fpielt bk Süuftf De$ Dlefert>e;3tegimeritg 52 unD

haben bk ©cfywaDronen, Sttann unD $ferD im kleinen gluffe, SÖSteDer werDen

500 rufftfcfye befangene sorbetgefü^rt, Dfaeftger Kolonnent>erfel)r f)tn unD fyer

auf Der ©trage,

Quartier im $farrl)au£, Der Pfarrer felbft ift, tt>ie bk meiern grtecfyifc^

fatljoltfcfyen 6etftft$en rufftftyer ©eftnnung üerDäcfytig, feit langem „interniert",

©eine grau unD feine rec^t l)übf$e Softer (wir freuen un$ alle, wteDer ein;

mal ein tyübf$e$ ^äDc^engeftc^t $u fe^en) galten, fcufammen mit Dem feljr

jungen ©cfywiegerfolm, einem ©tuDenten, fym#. — 9JbenD3 treffen no^)

tyatete unD Briefe ein,

29, 3 » « * Die Dhnfton markiert in fcwet Kolonnen weiter auf U l) n w,

Die ©trage wtrD wieDer fcfyauDertyaft, für Den Kraftwagen faum fahrbar,

befangene arbeiten an Der SSerbefierung, Der ganje große Ort Ufmow ift

nieDergebrannt — mit 5tu$nal)me Der Kirchen. ^)k 25et>ölferung, fyter mettfentf

^Polen, ftefyt bei fernem fetter am 2Bege, grauen unD KtnDer werfen un$

grügenD Blumen tn$ 3luto, ®flitt<x$$ Sßettermarfcfy unD Sinfunft im Um*
freife t>on $ r c & w, ^)k Dt&ifton wirD Dem VI, öfüerreicfyifcfyen 3Jrmee;

forp$, 6eneral von 5lr&, zugeteilt; re$t$ öon un$ befommt unfere Kavallerie

gü^lung mit kapern, n, baperifcfye 3nfanterie;Dttnfton — alfo Ötferretcljer,

sprengen, kapern in enger VerbinDung,

Quartier im l)übfcfyen, faf? eleganten £errenl)au$ Korqow, ba# wir naefy

Sfoäfunft De$ anwefenDen *Pfarrer3 unD De$ ©ol)ne$ De$ Sßeftfcertf Dur#

unfere rafcfye Slnfunft geraDe noefy vor Dem StteDergebranntwerDen Durc^ bk

Kofafen gerettet ^aben, 2Btr werDen freunDlicfy aufgenommen — tefy bekomme

&um erflenmale ein t>ollfommen eingerichtete^, f$öne$ grogeä gimmer mit

frifefy überzogenem S3ett unD 533afc^tifc^), $ur wer einen Sag lang Ui glühen;

Der §ige auf folgen ©anDwegen markiert oDer gefahren unD öon oben

bi^ unten mit ©taub überwogen worDen ifl, fann Den ^oc^genuf na^fü^len,

Den id) beim 50Bafc^)en unD 5ßäfc^ewec^feln empftnDe! §ier ifl einmal Der 2Ju3;

Drucf „xok neugeboren" in bem i^m allgemein unterlegten ©inn am $piage,

5lbenD^ ^aben wir no$ ein nettem §au^fonjert unter Sßenufcung eine^

guten glügeB — wir entDedfen bahei mehrere muftfalifc^e Salente im (Btahe.
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$lad)t$ f^recfe id) plögltcfy t>om (Schlafe auf tmrct) eine 2lrt ©afoenfeuer gan&

najje am ®ut$l)ofe ! 3$ fpringe auf, fcenfe an Überfall unt> greife $um SKeöofoer»

9lber e$ ftnb Patronenrahmen, Me M einem im $pfert>ejtalle be$ SKegtment^

ftabeß 52 aufgebrochenen Branöe explodieren; leteer verbrennen baM aber

bk 5 ^Jferfce be$ 2ftegtment^ommant>eur£ xrnb £Kegtment£afcjutanten mit

allem (Sattelzeug» Branfcfftftung toivb vermutet unt> bk 9Jngelegent)ett bem
öfl:erretcl)mngarif$en @tappenfommant>o $ur Unterfuct)ung überleben»

30* 3 u n t» 3$ &ief)e au£ Sfteugierfce eine @cl)ubla&e in meiner £Baf$;

tifc^ommofce auf unt> bekomme t>abei einen richtigen begriff von t>er „pol;

nifc^en £Btrtf$aft im fleinen": frtfcfye unfc fct)mu£tge ^emfcfragen, $ämme,

£ant>f$ul)e, (Sporen, (Seife, #al$fraufen, Stgarren, <Sd)ofolat>e, ©freiet

t)öl$er, gettfdjrtften ufw» — alk$ liegt in friedlichem SBtrrwarr heu unb butfy

einander» $3enn bk $olen im großen in wirtfcl)aftltcl)er unt> jtaatltcfyer #tn;

ftc&t älmltcty veranlagt fein follten, fcann wirt> mir "vor t>em fünftigen (Eigen;

ftaate $olen angjf unb bange»

£)te £)tvtfton markiert in mehreren Kolonnen $wifd)en kapern unb

£>fterreid)em unb aU dlMfyalt für betee, weiter auf £ e l a t J) n» 5Ö5tr machen

einen erqutcfenfcen Sttorgenrttt tmrct) I)übfd()e3, fornbejlanfcene^ #ügelgelänfce

unfc überfc^retten 9 Ufjr vormittag^ mit 9ttü§enfct)wenfen unt> lautem „£urra"

bk gali&tfd);rufftT<*)e ®ren$e» @£ iff ein t)tj?orif$er 3tugenbltd für un$ unb

unfere Gruppen; außerdem Ijaben tt>ir jefct aber anti) wtefcer in $tinbe$lanb

baß dlcfyt $u allen nad) fcen $rteg$gefegen erlaubten Bettretbungen»

%henb$ be&tei)t Me £)tvtffon unter (Steuerung unb 9tufflärung natf) Porten

Drt^btwafö um £elatt)n» £)tvtfton$jl;ab im $Pfarrl)au3 £elatt)n» Offenbar im

grtefcen eine recfyt angenehme ^frünfce mit großem, gut gehaltenem Dbftgarten»

$ber a\k 3tmmer fmt> völlig aufgeräumt, bk fctemltd) reichhaltige Btbliotl)ef

be$ Pfarrers, t>er geflogen tjf, liegt im freien fcerjlreut — $wet fleine polntfcfye

$Räbel$ behauen ftcfy im hatten ftgenfc bk Silber in fcen Büchern unb taufct)en

tt)re @infcrü<fe mit ungeheuerer (Sc^nabelferttgfeit au$.

fyute wtrfc bet im greten ftefyenbe ^benfcttfcty fejtlid) gefc^mücft; auti)

tüdt gegen 7 Uljr t>ie SKegtment&nuftf 52 $ur £afelmuftf an: wir feiern ben

(3ehutt$ta$ unfere^ vortrefflichen, wegen feiner £ü$tigfeit, Unermüt)lid)feit

unb in allen Sagen gleichbleibenden Sieben^toürtigfeit unb 9lnfprud)$loftg*

teit allgemein l)oc^gef^ägten 6eneral(lab^offt'sier^» Stteine Ztffytebe fommt
öon §erjen — baß Heine gfefl enöigt mit einem jtrammen ?)arat)emarfcl) be$

£iinfton$|?abe$ vor 5em 3ubilar, ben bet Gefeierte launig fritiftert«

1. 3« t i &$ ttitt ein #alt ein in bet SSerfolgung^betoegung bet Slrmee;

e$ fc^eint, ba% bet ©egner, bet in ben legten Sagen nur t>erl)ältni&

mäßig fd}tt)ac^)en 5Si5er(lant) geleijlet l)at, ttriefcer gront mac^t» 5Sir

werben etxoat itoeife^aff in unferer Beurteilung fcer flrategifd)en Sage,

glauben aber bsfy, ba% e$ ftd) nur um einen „@t)rentMt>er|tant>" Rubelt,

ba bk rufftfe^e Regierung W vMfi fo Wnell jum ^ingefläntni^ il)rer

3Riet)erlage benennen will»
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3$ fnf)le vor mit meiner Kavallerie unt> entfalte bk £)ivtfton in Gegent)

^r>^o^^t)n, gront nad) Porten» Gegen 10 Uljr vormittags fal)re i$ im
2luto mit bemGeneraljfabSofftfcter &u meinen vorderen Smppen $ur Gelänbe*

etfuntmng. £>abet machen wir t>te unS t>o$ überrafc^enbe Entbecfung, ba$

bk 2Bege auf rufftfc^em Gebiete immerhin wefentlicfy befier ftnt), als auf

galt$tf$em, unb ba$ aucfy bie Käufer in ben Dörfern etnfdSrtießltcfy ber ftaau

liefen $)3ofl;, golk unt) 3tmtSgebäube etoen faubereren, gepflegteren Embrucf

machen» £)ie Käufer ftnt> burcfyweg von £ol$, aber freunblicty wetfi getunkt

mit biden ©trofybäcfyem. £)ie Dörfer ffnt> aber völlig leer: alle fmb auf

25efe()l 5er rufftfe^en Heeresleitung von ben Einwohnern verlajfen, weil Me
„Germanen allen Muffen bte Köpfe abfefmetben"-

3lbenbS im jlattlicfyen, im Um; unt) Erweiterungsbau beftnbltdjen, auc^

in be$ug auf £üren nnb genfer beffer auSgeflatteten, aber völlig aufgeräumten

£errenl)aufe £t)foS&t)n. SftngSum ein ferner tyatt ES tft ein Diätfei, wol)in

all bk 9ttöbel eigentlich gekommen fmb; einen Seil tyaben ja wotyl bie Muffen

weggeführt, aber wo fmb & 35» alle t>ie in fol$em%groJ3en #aufe bod) unenU
be^rlic^en £if$e unt) ©cljränfe aller 5lrt? 2Bal)rfc|>emlt$ in irgent) einem Heller

vergraben I 3tn 5lufftnben von folgen vergrabenen ©epfcen, namentlich von

2Betnfellem, von t)enen wir ba unb bort S&unberbinge l)ören, l)aben wir fein

Glücf. Übrigens wirt) behauptet, ba$ bk SSefifyet and) bk wenig lobenswerte

£tf? anwenden, tl)re 6$äge in vorgetäufcl)ten Grabhügeln &u bergen, auf

benen fte frtfdj gefertigte griecfyifc^e Kreu&e aufteilen, £)em ^enfctyen ift freu

li$ in feiner $ot nichts heilig»

©cfylogbewolmer ftnt) nic^t Vorlauben- 2Bir erfahren aber von 5lngeflellten,

ba% fte baß 2ln&ünben bur$ wiederholte Gelbgefcfjenfe an bk vorbetflreifenben

Kofafen abgewendet Ijaben.

S5on nächtlicher Erqutcfung ifl leider nur wenig bk diebe: 2Btr leiben fel)r

unter ben gerabe&u $al)llofen unt) gan& unverfcfyämt aufdringlichen großen

fliegen, bk bk nun fcfyon fünfwöc^entlic^e £i£e inS Millionenfache vermehrt

fyat unt) bk jeben ©c^Iaf t>on 3 Ul)r morgenS ab unmöglich) machen.

2. 3 u 1 1 £)ie £)tvifton tritt unter ben Befehl t)eS KommanbeurS t)er

11. baperifcfyen 3nfanterie;£)tvtffon, Generalleutnant von Kneufil. £)aburcl?

ttitt ein eigentümliches 23erf)ältniS ein. 3$ bin nid)t nur 4 %al)te älterer

£)fft&ter, fonbem id) bin and) nod) &u beginn beS Krieges älterer General;

major gewefen als ber Kommanbeur tiefer ^)iöifton. 3« kapern l)aben aber

wä^rent) be^ Krieges eine 5ln$al)l von Beförderungen aftber Generalmajors

$u Generalleutnants (lattgefunben, in ^3reufen;533ürttemberg fo gut wie nid)t

£)a$ ift bod) fyatt.

&atn Ummt nod) ein Srger: id) verliere unterwegs mein EiferneS $reu$

1. klaffe, mein immerhin nicfyt leicht verbienteS tynbenfen an baß treffen bei

GeSneS. ©0 kommen wir abenbß in baß Heine GutSljauS 6 a r t) n, beffen

Hauptgebäude abgebrannt tff. Unt) ringsum am Horizont leuchten-im tybenbt

bnntel bk glommen bet von ben Muffen in 23rant> geflecften Güter unt) Dörfer.
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£)er Swetf t>iefe^ $teberbrennen$ ift unß öotfig unflar» £)enn, ba eß bocfj nt$t

grünMicf) unb burd)greifenb gefc^te^f, bleiben für bk <5tähe immer nod)

genügenb siele unb gute £>rtltc(tfetten unb 25aultd)fetten für ^rbett^jwetfe unb

Unterfunft übrig unb ebenfo für bte ft^arette, ^umal \a t)ie Atrien grunb;

fäglid) t>erfcl)ont Wetzen» £>te £ruppe aber tff längj? an baß SMwafieren unter

i^ren guten gelten genant unb $tet)t M ber warmen Witterung bk Untere

fünft unter freiem #tmmel ber Unterbringung in ben mit Ungeziefer aller

2lrt brol)enben Quartieren oljne 25efmnen öor» <£ß t|f alfo ein ftnnlofeS günben

unb brennen, fcefien getfftge Urheber ben $lnti) einer Hälterung öon Millionen

auf ftd) laben, bk bnttf) fte oi)ne 3*ot um fyauß unb £of gebracht wirb» (Sbenfo

ffnnloS ift aber auc^ ber 25efel)l $ur gluckt, t>on ber t>o<^ fein ®nbe ab$ufet)en tff»

£te golge wirb bk fein, taft ine armen (Stnwoljner aufy no$ §ab unb &ut
verlieren unb ba$ außerdem geljntaufenbe, namentlich Greife, grauen unb
$mber, elenb $u @runbe geljen» Unb wie fo manchmal in liefern Kriege §at

ber geint), ber unß mit tiefer $fta$nafyme fct)aben wollte, un$ bamtt nur

genügt» $3tr brauchen bk 2lnf?ecfungSgefal)r bnttf) bk 25eöötferung nityt

&u fürchten, Tonnen unß in ben serlafienen, no$ fte^enben £)rtfd)aften

ausbreiten unb einrichten, wie tt>ir wollen, unb tonnen ebenfo mit ben

Vorräten fd)alten unb walten, oljne eine notleibenbe Q5et>ätferung miu
ernähren &u müfien»

£>a$ £orf (Sart)n tjf nur &um Zeil verbrannt; antf) t>on unferem <&utß*

t)of flehen nod) mehrere feinere <3ehänbe — freiließ innen alle# Doli ©c^mu^
£)a tjFS nun ein @enug, &u beobachten, wie baß fd)nelle unb grünblicfye Üuartier;

machen fd)on eingeübt ijl» Unfere $ferbe werben &unä# an 23äume gebunden,

bk gatyr&euge banehen gebellt, unb nun fd)leppen 9ttu$fettere, ®renabiere,

ßüraftfere, £ramfal)rer unb $utfd)er &unä$ft einmal fämtltd)e in ben Simmern
nod) t>ort>anbene Sttobel tn$ grete» £>am l)ebt ein 5Bafd)en unt) $ugen an —
bte eine 5?alfte ber £eute reinigt t>ie TObel, t>ie andere t>ie Simmer; namentlich

werben bk gußböben abgewafd)en unb bk SBänbe unt) £)ecfen abgeklopft

unb abgerieben» @d)ltepcl) werben bk paar £tfd)e, (Stühle unb fonjftgen

Sftöbel, bie nad) ber Reinigung einigermaßen appefitlid^ au^fe^en, wieber in

bk gimmer gefleUt unb wirb bort baß auf ben 5Sagen mitgefüi)rte fielbbett

famt 3ni)alt aufgebaut»

©egeflfen wirb im greien» 3(ber in ber $äf)e plagen rufftfd)e (Sc^rapnefte

ein, unb alle Reibungen jiimmen ba^in überein, ba$ wir in @egenb^ e t e l i n
wieber eine ftaü auß$ehaute rufftfd)e (SteHung öor unß fyaben* %$) beauftrage

bie Gruppen unb in^befonbere bk Äat)aBerie bamit, bk genauere Sage unb
Wußbefynuw tiefer ©teHung su erfunben unb mSbefonbere feföufletten, ob
unb wie ftatt fte befegt ifl» £>aß @efüf)f l)aben wir aber fd)on tyute, ba§ eß

mit ber gktten Verfolgung su ^nbe ift unb baß un$ wieber ernfle kämpfe
beöor(lel)en» ©ie Gruppen ber 107» £)toifton liegen, pifc^en ber n» bat)erifd)en

3«fanterie^iöifton unb bem VI» o(lerreid)ifd)en ^orpS, öfllid) @art)n in

25iwafö unb 2((armquartieren»

Wto") et, ftampf* unb (Sicgeätage. 5



3. 3 u lt. Soor runb 50 3a^ren ^öniögrag ! Unb ()eute fämpfen tt>ir in

treuer 2Baffenbrüberf$aft ©cfwlter an ©emulier mit Offenerem unb Ungarn
um ben ffaatlicfyen unb fulturellen 25ef?anb be$ preufifc^beutftyen unb be$

öfferretc^ungarifcfyen Reibet. £Bel$ ein 2Banbel ber Reiten, ber Anfäau*
ungen unt) ber &erl)ältntffe ! $8or runb 20 Sfatyren ^abe t$ Me bötymtfcfyen

©cfyla^tfelber unt) befonber^ t)a^ t>on ßöntggräfc mit innerer Anteilnahme

befugt unt) ffubiert. 2Ba3 mir bamalt alt groß öorfam na$ ga^ t)er ©tretter

unt) ®ef$ü§e auf betben ©eiten — tme ftyrumpft et l)eute fcufammen!

£0$ e$ xft kitte %e\t &u ^ijforifctyen Erinnerungen — Armeen unb $orp&
Befe^t ftnt) na$t£ unt) morgend eingetroffen &um Angriff gegen Me t>er^

franste feinbltcbe ©tellung in t)er Stnie 39Heniant)*9ifta$lomenc&e*
Sttetelin. £)te 11. bapertfetye 3nfanterie^iöifton greift tue ©treefe

9)?ientanr);9tta$lomenqe an, ber 107. 3ttfanterte*£)toifton fällt alt Angrifft

front bie fafl 4 Kilometer breite ©treefe Sttaälomenqe^-Sttetelin $u. Aufer*

bem fyat fte aber no$ bk runb 8 Kilometer breite ©treefe 9ttetelin*9iMtce

gegen feinbltctyen Angriff ab&ufperren. (Srff bort an ber fumpftgen #uc$tt>a

ftnbet fte linfö Aufruf an andere Gruppen. Alfo mit rechtem Arm unt) mit t)er

sollen Sßrufl; angreifen, mit bem Unten Arm abwehren —eine fetytoiertge Sage

unt) Aufgabe, für bk mit aufer meinen Gruppen nur no$ eine »eitere

fernere Batterie in Au^ft^t geflellt mtrb. 3$ boffe, ben £auptangriff gegen

^etelin tmrety einen füt)tt>eflttc^ Sttetelm gelegenen £Balb ftyten &u fbnnen.

Um fejfyufMlen, ob biet möglich tff, entfenbe tefy t)en 2. Abjutanten, Ober*

leutnant Sfteibtyolt, mit einer Kompagnie in tiefen SBalb, nacktem iti) lederen

öor^er butd) 4 Batterien fyahe befdjtefen laften. @3 gibt für ben $ö$eren

git^rer, öollenbtf M einem 23erbanbe, Neffen ^nfantetie in ber £auptfa$e

öon jungen frtegtfunerfabrenen SKefer&e* unt) £anbtoe()rofft&teren geführt toirt),

für foletye wichtige Angrtff£unterlage fein befiere$ Mittel, al$ bie (Sntfenbung

etnetf Öfffytertf bet <5tahet. dt ift eine fiteube, &u fe^en, mit toele^er billig*

feit unt) welchem ©c^neib &ter tüte hei allen anberen folgen (Gelegenheiten

bie Offt&tere bet <5tahet an ben geinb reiten. Leiber iff aber ber Sßorbranb

bet 2Balbe3 no$ flarf t>om geinbe befegt unb mit £)ral)t gefperrt. ©0 muf
ber $auptangriff gegen ben rechten fernblieben glügel geführt werben, ©er

Sag »ergebt mit »eiteren Srfunbungen, @tn* unb 5ßirfung^fc^)iefen ber

Artillerie, bat gegen 5 Ubr beenbigt fein foll unb roäbrenb bejfen ftcb bie 3u^

fanterie $um Angriff entwicfelt. 3^> f*W «m 4 U^c nac^ meinem $efec$t&

f^anb auf §b^e 205, t>on too ant i$ einen fo au$ge&ei$neten Überblicf über

bat ®efe$t$felb fafi ber gefamten^iöifion l)abe, toie biet im beutigen Kriege

nur febr feiten ber Sali tff. Aber toir geigen un^ bort toobl ettoa^ ju unt)or*

ftcfytig* Auferbem markiert bie ©anität^fompagnie mit ibren ^o^en, mit

toeittoe^enben roten $reu$flaggen öerfe^enen Sabrjeugen an ber fytye vorbei

nac^ unferem ©tanborte — ba jeigt et ftd), ba§ ber Gegner fe^r aufmerffam

ifl: rec^t^ unb linf^ öon un^ fcblagen in unangenebmer Wäty unb 9Äenge bie

fernblieben ©e^rapneltö ein. Git ifl ein richtiger geuerüberfall — aber nafy
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bem n>tr t>er großten @efabr entronnen fmfc, müflfen toir t>o<^> fajf lachen über

bk fabelbafte (^efcbttnnbtgfeit, mit 5er ftcb Sttannfcfjaften unt> $fert>e t>er

©anttät^ompagnte — unter benen beiben ftcb red^f triele „ältere fetten"

befmben — in t>en fcbüfcenben 2Balt> (Mr&en* Unt> Anerkennung t>ert>tent ber

unter einem tüchtigen jübifcben Unteroffizier ffebenfce gernfprecbtrupp, ber

toacfer am @efecbt$j?anbe au^ptt, obtoobl t>ie fernblieben @efcboffe in alfer;

nä#er 2ßäbe einklagen*

©o Wirt) e$ 5 Ufjr 30 abenb& Unfere 3nfanterie 1)<xt ftcb auf wenige

bunbert 9tteter an Me feinbltcbe ©tellung herangearbeitet unt) babet i)a unb bort

©rabtbtnberntffe ernannt. Aber e$ foll auf p^eren 25efe$l nocf) fyente bet

$erfucb gemacht werben, in bte ©tellung einzubringen* ©0 gebe tcb ben

AngrtffSbefebl* 3tttt größtem ©cbnetb gebt mein re$te$ glügelregtment t>or

unb trinkt bt£ in bte fernblieben #inbemiffe ein» Aber bort bricht 5er Angriff

jufammen, ebenfo tote aucb bei ben 25at)erm £)te fernbliebe ©tellung tfl offene

bar nocb ffärfer ausgebaut unt) *>or allem tnel ftätiet befegt, ate totr glaubten,

unt) unfere Artillerie b<*t no$ nt$t genügenb gewirkt 80 Dfff&tere unt) runt)

400 9ttann, fafi alle t>om Regiment 232, frob tot unt) sertounbet* ©er Gegner

i)at in feiner Stellung 6efdjm§e eingebaut unt) t)amit unferer 3nfanterie

feiere &erlutfe zugefügt» £>te $la$t bricht herein* 3n tiefen täebanten unt)

©orgen fabre teb nacb ©art)n $urüct 2Bie wirb e$ morgen frü$ geben, wo ber

Angriff t>oltenb$ burebgefübtf werben foll? 3$ b<*fa nur nocb einige ßom*
pagnien &u weiterem @tnfa£ «brig — ein 3»jlant), an ben man ffcb W liefen

außergewöbnltcb breiten ®efecbt$fronten allmäblicb gewinnen muß* Aber bk
golge ift, ba% im allgemeinen bk g l e t cb e Gruppe an gleicher ©teile ben

Angriff obne frifcbe Gräfte wteberbolen mu$ — unt) b<x$ ijt Diel, fajl & u tnel

verlangt»

23ei dlMUfyt \n$ Guartier ftnbe icb aber ben SBefetyl oor, t>ag mit SKücfftcbt

auf bk nocb nic^t bi^ ^nm Angriff get)ie^enen 25er^ältniffe bei ben Gruppen

njejtlic^ 5er ^ucjtoa bet weitere Angriff auf unferer gront bB auf weitere^

öerfc^oben i(^ unt) t>ag t)ie ©bifion ftcf) sunä# t>erteit)igung^toeife ju öer^

galten b^t»

4. 3 u l i» 2 Ubr 30 morgend ergebt bafyet bet £)itüfton$befel)l, ba% bk
3nfanterie auf ettoa 800 ^eter Entfernung t)on bet feindlichen ©teltung

jurücfgebt, fid) fcort eingrabt unt) bk fo erreichte ©tellung behauptet, ©ie^

gelingt fafi o^ne 25erlu(le in bet ©unfelbeit unt) fpater mit £age^anbruc^)

unter bem ©c^uge unferer beftig feuernden Artillerie» ©er Gegner folgt nicfyt*

533ir machen 33 befangene,

5«—io, %nlu 3Rac^mittag^ verlegt t>er ©iöifton^flab fein Quartier

nac^ bem m&tmfcfyen „entseelten" ^errenbaufe ^ i e n t ti e. 5CBit f)ahen eine

gute 5Babl getroffen* gtoar ba$ ^errenbau^ felbjl ijl ein febr einfacher lang^

geffreefter, feit 3abren öertoabrlojler ^5au mit nur ert>gefcf)offtgen 3tw«i^t:n,

unt) bk Sinricbtung — ftenftet, Suren, Sttöbel ufto. — ift ebenfo bürftig toie

verlottert; aber t)iefe^§errenbau^ ift umgeben öon einem groftägig angelegten
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»unfterftyönen tyatf mit »eifert 9tofenflä$en unft l)errlt$ fertigen 25aum*

Gruppen voller ©mgt>ogel, @tdj#&rn$en unft ßäu&ett* £)a$ Keffer ijf pracfyf*

soll, unt) fo nehmen »ir m$f nur fafl alle 3ttal)l&etfen im greien ein, »o große

£if$e inmitten einer etfytyt angelegten alten £mftenallee geftecff fmt>, fontern

ei ftnftef and) bet Vortrag im freien jlaf f, »o id) wir, »fe fatf fct>er £err fteg

(StaBe^, an einem fronen $läf$en meinen $lrbeif$fif$ aufgehellt l)abe.

2Wfe &ufrauli$e #au#junfte um»efteln nni. <$.$ fünft ^errlicfye Sage, Me »ir

öom 5» bte io» 3utt l)ter ^erbringen. £Bir fpielen ©faf unt) ©$a$, im ®uf^
»etyer ftfc^en unfere £eufe

im 3lftam$fojMm — ein

lu|ftge$ 25ilft — mit ted)t

gutem Erfolg, £e$fe, $arp*

fen, ©dreien bereichern

unferen 9ttiffag$ftfty, an

bem ft$ öon ben 2Ra$bar;

fttoiftonen preufnftye, baper*

ifc^e unt) offerretc^ungar;

ijtye Dffötere ali jleftf »tlk

fommene 6ä(le etnftnften.

Slugerftem befugt mid) $u

meiner großen greufte ein

bat)erif$er College nnb

ftveunb ani unferer ge*

meinfamen ©arnifon Ulm;

SfteuAJlm, Generalmajor $arl t>on ©$0$. @r l)af f$on tnel erlebt, t>ur$;

gemalt nnb geleitet, feift>em »ir nni nic^f me^r gefe^en l)aben, unt) e$

gibt man$e$ $u erjagen. Unt) in freien ©fünften erqutcfe id) mid) an

^ermann nnb £)oroff)ea nnb erjtaune »iefterum ftarüber, »ie freffent)

unfer groger £M$fer ßrieg unft $rieg$$eifen gefcfyilfterf l)af. Slußerftem

bekommen »ir jegf fafl täglich Briefe unt) getfungen, wai »ir bet ani

lanfte£übli$en uferten nnb ga^rjeugen $ufammenge|?ellfen Sßoftfolonne

serftanfen. &$ ift fcf)ön im Kriege, »ie fc^nell man (Sorgen nnb ©fra;

pa&en fcergtßf unft »ie f$»ere Sage nnb Reiten mit anbeten »ec^feln. 3a,

»ir (tut) in tiefen Sagen fafl übermütig unt) &u allerljanft @$er$en aufgelegt,

©o ijl für ben ga^tmeijler, fter \a am i. bei 9ttonaf$ ben @el)alf nur nod) in

$affenfdS)emen au$be$a£lf, bie neue 25e$ei$nung ,,©$ein»erfer" aufgetaucht.

Über bie vorläufig ausbleibenden offerreichen Orten für bie and) Don nni

herbeigeführte Befreiung @alt$ten$ frören ftcfy unfere jüngeren Ferren mit

ftem 2Bi§, tag fte fto$ nod) alle bie öflerreicfyifdje „9Sef fung&neftatlle" bekamen,

nnb wenn ein fyett bei ©fabe$ ef»a$ öergigf öfter eine unbeftac^fe Äußerung

tnt, fo »irft an ifyn bie fetlneljmenfte, öom inneren Söerfeljr unfere^ Goppel;

fernfprec^jugeS hergenommene grage gerichtet, ob öielteic^f fein „^lappen^

jtyranf" nic^f in Orftnung fei. 25ei ftem gü^rer ftiefeS SugeS, Oberleutnant

£ettentyau$ 3Kientfie.
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<Sdcf)Ott>, wirt außertem mit Stecht beanftantet, taß et $war mit feinem

@ingla$ efien, trtnfen, wachen unt f^lafen, aber ntdjt triefen fönne ufw*

@$ Ijerrfcljt ein ret&ent netter fameratf$aftli$er Sftecfton unter fcen jungen

Ferren — unt anti) wir älteren erfrifc&en un$ nacl) wie *>or an ter gröt)ltc^

feit ter %u$enb.

£)ie Umgebung tft §übfc^ — #ügel unb kälter; ter 35oten ret$, frud)t;

bar unb faft überall gut an^ehaut — urfprüngli^ freiließ nt$t für un$! 5111*

mä&licl) testen manche Einwohner, metjlentf grauen mit Wintern, Viel) unt

uferten au$ ten SMtern $urüci £Me Gruppe, Me auf ten festen SBegen

fetyon manche uferte verloren fyat unb baß 25etürfnte na$ weiterem Vor*

fpann empfindet, nimmt ifjnen bk uferte unb SBagen gegen 3fnforterung&

fc^eine ab, belägt tynen aber bk Wlityftye. 3iber e$ tjf t>oc^ ein @lent, wenn

t>ie armen Leiber auf tem #erreni)aufe erfcfjemen unb um hateß @elt für

tiefe ©cfjeine bitten, jetoclj ten 25ef$eit erljalten muffen, t>af SKußlant tiefe

©eherne em$ulöfen fyahe. &k jammern: £), wenn nur ter liebe @ott wollte,

taß tiefer fd)recfli$e $rieg balt ein Ente näljme.

£>ann unt wann &iet)en Gruppen an unferem Sßarftore vorbei, tarunter

felje t$ &um erjtenmale bk neuen 21 %entimeteti$R'i>tfet ft$ auf iljren großen

wanternten Plattfüßen mit lautem @eräuf$ Dorüberwäl&en» Unb tt>aß

erweitern*) wirft — mitten in ter ungeheueren ©taubwolfe ter Batterie reitet

in tatellofer Haltung ein junger Leutnant ter gußarttllerte mit tnerftnger;

breitem, weißem (t* {j. urfprünglic^ weißem) @te^fragen»

3}acl)t$ jjerrfcfyt tiefet %tkbe ringsum, nur #untegebell t>on ten #öfen

unt heilem unb Eulenrufe im $arf» 3$ wa$e noefy immer zweimal natytß

mit Ijeftfgen 2ßert>enf$mer$en auf, ftnte aber toefy halb ben ©cfylaf wteter unb

bin morgend frifefy unt> erquteft* @o tff'3 bk reine „©ommerfrtfctye", woran

mtcfy auti) ter fd)öne 23lumenjfrauß erinnert, ten i$ jeten Sag al$ 3^t^en

ter 9fuftnerffamfett meinet 25urf$en auf meinem £if$e ftnte.

(Solche Dtoljetage ermöglichen aber aud) ein Eingeben auften inneren Qienft

unb ein 3nortnungbrtngen öon uferten unt ga^r&eugen — wo$u unfer pf(i$t*

treuer 6tab$t>eterinär Krüger fämtlic^e Kolonnen beretjt—, fowie ein grüntltclje^

Sftacljtenfen tarüber, toie aufgrünt ter bi^^erigen Erfahrungen unt im §inbli(f

auf bk 25ef$aflfenl)eit te^ fünftigen ^rieg^fc^aupla§e^ weiter am heften unb
fctynelljten für bk Verpflegung ter Gruppe geforgt werten fann* 3^ $<&*

aber tarin in tem im allerbetfen @mt>erneljmen arbeitenten <8enexalftah$t

offt^ier unt tem im wahren ©inne be# Sßwteß großzügigen gelt^

3ntentanturrat fo gute Untertfüfcung, taß mein Anteil an tiefer Arbeit

nur gering ijl.

3lber anify bk im Uufe be$ Q5ewegung^friege^ angefallenen gerichtlichen

©ac^en müflen jegt erletigt werten* gu ten @eric^t^ft§ungen ftnten ft$ al^

Sengen unt 3^ic^ter Offnere ter üerfc^ietenffen Truppenteile ein, beten @r;

Sä^lungen hei Zifty hiebet grontf>auc$ ju un^ bringen* Eine fejle ©tüge
unfere^ richterlichen SBefenS Wirt ter umWtige unt allezeit fröl)licl)e 3ltjutant
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beß ©taffeljfabeS 144, Oberleutnant t. £ @<#ievefamp, feinet %eid)mß $Rtä)t$t

anmalt in einer rf)emif$en <&tabt. 6ott fei £)anf ftnt aber Me @eri$tSfälle

verhältnismäßig wenig &a$lret$; auti) beftnte i<# mi<# mit meinem viel;

erfahrenen unt) ebenfo Aar urteilenden wie vortragenten $riegSgeri$tSrat

in voller Übereinjltmmung infofern, als alle ni$t Me 9ttanneS$uc$t unt) Me
grauenefjre antaffenten Vergeben fo mit trgent möglich milte bemäntelt

werften follen, &atu Witt baß tem ^eren ®ertcl)tSl)errn im gelte \>w

(lehnte 0te$t teS ©trafauffc^ubS unt autf) ter ©trafmtlterung Me
erwünfd&ten £ant^aben-

9tterrWürMgerwetfe ftnt>ef ein SttuSfetter mein verloren gegangenes

(giferneS $reu& 1. klaffe wieder unb \\fyt fe&r befriedigt mit feinem metalltfcfjen

unb flüfftgen gmterlor;n ah.

2Benn wir unS in Mefer %tit fo wotyl füllen konnten, fo trug ba^u ganfc

wefentltcfy Me Xatfacfye bei, taß aud) bk große 9ttel)r&ar;l ter Gruppen ter

£)ivifton \m ©Ratten ter SBälter, in bk fte am 5. früf) &urücfge&ogen waren,

er^olungSreictye Otufjetage ^aben turfte — wentgffenS bis &um 10. 3»^ —
unb hiß bafyin autf) Um Verlu|?e erlitt, £)te Vorpotfen mußten tabet freiließ

in ^o^er ®efe$tSberettf$aft unb f)ö#er Slufmetffamfett bleiben, Seiner

liegen aber in bm in ter $tr$e von ©art)n unb ten umltegenten Käufern

eingerichteten geltlajarett 1, no<$ vom 3. 3uli l)er, eine größere 2fn&atyl Ver;

wunteter, darunter and) fdjwer Verwuntete, Unb am 5. bricht tort infolge

ter Unvorftc^ttgfett etneS ©oltaten, ter &u rafc^em £onigraub einen dienen*

(loci ange&üntet §at, geuer auS, baß hei ter großen Xrocfen^ett unb tem
2Bafiermangel rafent fdmell um ft$ streift, eine gan&e £)orf|T:raße niederlegt

unb bk $ircfye fcj)wer betrogt, @S gelingt gerate noef), baß geuer von tyv

ab&utyalten — aber Me Verwundeten mußten tum großen Seil herausgetragen

werten, unb MeS foffete vermutlich einem bntä) 25au$f$uß verwunteten

jungen ßavallerieofftfcier baß Seben, gür tiefe faljrläfftgen unbewußten

^5rant(lifter wünfcfyte i$, $um minte^en für baß Seit, Me SÖ3tetereinfül)rung

ter «prügeltfrafe,

3n tem €r)efar^t teS gelMa$arettS lerne icfj einen SantSmann, ten

9ttarineoberjkbSar&t Dr. ©$oter, fennen, ter vortrefflich für feine Traufen

unt Verwunteten forgt. @ie liegen in ter fe^r reinlich gehaltenen, luftigen

unb tyoljen ^irc^e, in langen Ületyen gut auf ©tror) gebettet; aber eine fc^were

5)lage ftnt tie un$äl)ligen, auftringlic^en großen fliegen. 3$ laffe jetem

Verwunteten einen 25aum&weig jur 3lbwe^r geben, verteile fleine ©aben unt

fprec^e ten f^werer Verwunteten $ftut ju, £)aß vermag ic§ mit einer gewifien

ÜberfceugungSfraft ju tun, ta xti) mid) felbjl alß lebentigeS 55eifpiel tafür

^inflellen fann, baß man auc^ von fc^werer lebensgefährlicher Verwuntung

wieter ^erge(tellt unt wieter tienfffä^ig werten fann. ©en beuten mit 3lrm;

unt ^5einfc^üfien fage ic^ auS voller Überzeugung unt (Srfa^rung, taß fte alle

fämtlicfy wieter gefunt unt arbeitsfähig werten, Slber waß foll man ten

armen beuten mit §irn^ unt fc^weren 23aucJ)fcfyüffen fagen, tie ter 5lrjt,
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leife fprec^enb, alSmorituri be$et$net: ein tetlnefjmenber Q3ltcf unb £änbebrucf

if? alles, roaS man tun fann. Swei junge £eute, darunter ein $riegSfrero>illtger,

liegen f$on im (Sterben, ein fcfjmer&ltcOer 2tnbltcf. <£ttyhenb ift aber, ba$ bk
große Wlefywfy bet Sßettounbeten ii)t &>S mit großer ©ebulb unb <&tanb*

(jafttgfeit trägt; gan& befonberS patrtottfc^ &etgt ftc$ ein f$on &um drittenmal

serounbeter Unterofft&ier unb VolfSfcf)ullel)rer.

Sluc^ $um $a$benfat über bk große ffrategtftye Sage fomme tefj je(3t.

9Jber freiließ nur auf Grunb un$urei$enber Unterlagen» ÜZa<^ bem großen

militanten Erfolge bei 3aroSlau, $Pr&emt)Sl unb Semberg konnte fei)t »oljl

ber Gebanfe auftauchen, nunmehr an ben wieder eroberten Grenzen Galt&tenS

in tiefen Gräben &ur £)efenffoe überzugeben unb ben £aupttetl bet in Galten
beftnbltc^en beutfd)en (Streitkräfte tum großen (Schlage unb £)ur$bru$ im heften

&u Dewenben. £>a$ wäre na$ meinem Gefühl ge^anbelt, benn bort liegt bk
große (Sntfc^etbung* £)ie beutle £)berf?e Heeresleitung fyat aber andere

spiäne. (Sie will offenbar im Offen grünMid^e Arbeit machen, bk rufftfcfye

5lrmee, toenn nic^t für immer, fo bodj) für Monate &erfcfymettem unb zugleich

mite Gebietsteile als gauftpfänber in &eft§ nehmen» gür (Hefe großen,

aber eigentlich fetyon mel>r poltttfcfyen als rein mtlttärtfcl)en %kk »erben

augenbltcfli^ bk auffro^beutjtyen Gräfte neu gruppiert» 2Btr unterhalten

unS auefy über bk t>orauSftd()tlt$e £)auer beS geföjuaeS. 2Btr hoffen unb

Rauhen faf? alle, fcaß er im Oktober &u @nbe fei, olme @nglanb, nur Haupte

mann öon %>f>i rechnet mit »efentltcfy längerer £)auer.

2lm 9» 3uli fucfyt mt$ freunbltcfyewetfe ber gütyrer 5er ii. bapertfetyen

3nfanteriebhnfton, Generalleutnant öon ßneußl, bet ©ieger t>on *pr$emt)fl,

auf unb befpricfyt mit mir ben »eiteren Angriff.

9}o$ am 2Jbenb trifft aber bk Sftacfyrtcfyt ein, taß bk 107. 3nfanterie;

SMmfton ebenfo tt>ie bk n. baperifc^e jufammen t)aS XXIV, SKefeweforpS

bilden unb bamit unter ben 25efel)l bet unter bem General t>on anfingen neu;

gebildeten, 8 3nfanterie^ unb 2 $aöallerte*£)unftonen flarfen 25ug;9lrmee
treten. (So fyat bie£)Unfton feit 3aroSlau fetyon $wn fünften $Rak bte 25efe()lS;

ftelle getoec^felt, no$ öfter bk ßampfnactybarn rechts unb UnfS. 9lu$ hierin

ein frafier Unterbiet) gegen frühere geltyüge wie $ %>. 1866 unb 1870, »0
manche £)ttttffonen 00m erflen hi$ ^um legten Sage im gleichen 2$efetyl3i>er;

^ältniffe unb Dtalmten gekämpft fyahen.

11.—14. 3uli. ^it öem iL beginnen tmefcer bk Vorbereitungen für

ben $unäc$ft auf ben 14. feflgefegten Angriff. ^S ifl flar, t>aß fcer fteinb bk
i^m auS leeren Gründen öor unferer fttont belaflfene %eit jum »eiteren 5tuS^

bau feinet o^ne^in fc^on flarfen (Stellung auSgenugt fyat; ferner tt>itb befannt,

t)aß er ant>auemt) öon überall fjer, felbfl 00m türfif^en $riegSf$aupla§,

Verhärtungen unb sa^lreic^e Munition l)eran&ief)t. Unb alle ^rfunöungen

betätigen ben @int>rucf, i>aß bie fernbliebe (Stellung ft$ nac^ rechts unb Imfö

inS Unenblic^e fortfegt, ba^ öon einer Umfaffimg ba^er nirgenbS bk diebe

fein fann, tt>ir öielme^r ben Angriff toieberum burc^auS frontal führen müflen.
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3ttißli$ tjf, t>ag toir übet verhältnismäßig tventg glteger verfügen unb be$(jalb

tveber t)ie Aufhellung ber feinblictyen Dteferven, no$ t>ie ber fefjr getieft unb

gebebt aufgehellten fernblieben Artillerie erfahren. Aucl) beftfct bte £)ivifton

feine Sttmentverfer me^jr, nacktem fte tie wenigen tyr bi%r zugeteilten ab^

gegeben ^at £)a$u fommt, tag bte 3nfanterte;3tegtmenter tyre f#on bi^er

recfjt jfarfen Verlujfe an Offtsieten unb $tannf$aften nur fel)r langfam unb

unvollkommen erfefct bekommen; benn bte gali&tfcfyen 25a$nen fmb außer;

jlanbe, neben Verpflegung unt) Munition auc^ no# (Srfafcmannfctyaften $u

befördern» £)iefe fmb be^ljalb auf ben gußmarfety vewtefen unt) erreichen

unS nt$t. Unter tiefen UmfMnben tt>trt> ber Angriff re$t fctytviertg werben,

jumal bie Angriffsfronten bet jaljlenmäßtg ftytoactyen Regimenter unver*

^>ältnt$mäßtg breit fmb.

%m 13. erfahre i$ $u meiner greube, ba$ ©eneral von ®erof ba$

XXIV« ReferveforpS befehligt, t>ag i$ alfo in meinem neuen fommanbteren*

t)en General einen mir auß früheren £)ienf?tfellungen unb &ule£t au$ gemeine

famer @arnifon$ett in Ulm näljerffe^enben, ffetS verehrten Vorgefefcten

bekommen fyahe. Am gleiten Sage frü(jj?ü<ft hei mir ber jur 25» Referve;

£>tvtfton, unferem neuen @efe$t$na$barn Imfö, alß Arttlterie;25rtgabe;

ftommanbeur getyörenbe tvürttembergifc^e (General von ©cfytppert mit feinem

<&tahe — ebenfalls ein alter SBajfenfamerab, bejfen unverfälfcfyteS unb fräfr

ttgeS @cfm>äbtf$ bei unferem fefjr vergnügten Aß unt) Xrunf allgemeines

SBetyagen verbrettet.

2(m 14. nadjmtttagS nimmt Referve;Regiment 52 auf meinen 25efef)l

na$ vorangegangenem SBttfungSfclneßen in tapferem Kampfe ben SBalb

norböflltcfy be$ völlig abgebrannten £)orfeS X e r e b i n weg unt) fefct ft$

bort fejt.

AbenbS ftnbet im (Stabsquartier bet n. bat)ertf$en Sfnfanterie^ivifton

eine 25efpre$ung be$ großen Angriffs butety (General von @erof ftatt, bei t)em

t$ miefy melbe unb ber mid) in alter grtfdje unt) 3?reunbfc0aftli<$feit begrüßt.

3n bem (StabScfyef ©eneralmajor von $hutiu$ unt) t)em älteren General*

tfabSofftjter ftnbe i$ toieberum alte gute kannte. Hauptinhalt t)er 25e*

fprec^ung ijl t>er, baß Me ^afie t)er Artillerie morgen fcuerfl bie feinMic^e gront

vor t>er n. bat)erifc^en, bann bie vor t>er 107. besiegen foll &ur Vorbereitung

be^ Angriff.

15.—18. 3uft. 3lm 15. frü^ treffe i$ auf bem von meiner ^pionier^

fompagnie im 5Kalbe gefc^i^t unb too^nlic^ Rauten @efec^t^(!anb hei ^d^e

205 ein. £)ie Xruppen ^aben nunmehr übereinjlimmenb ein ftatte$ £)taf)U

fynbetnit vor ber ganzen feinblic^en gront erfannt. £)ie$ tvirb auc^ bur#

giiegermelbungen beflatigt. 3n ber Störung von ^inbernifien bei O^ac^t

ftnb meine in ben legten 5 Monaten au^fc^ließtic^ im Verteibigung^frieg

vertvenbeten Regimenter aber nur tvenig geübt, aufüerbem finb bie iRac^te

gegenwärtig feljr furj, ber @egner aber ift fe^r aufmerffam. @o foll unb muß
junac^fl bie feiere Artillerie bie feinblic^e (Stellung nieberfämpfen. Von unferem
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25eobacf)tung$punft erleben wir daber tyute ein prachtvolles ©ctyaufpiel:

da$ 2Bitfung$fcf)ie£ien der Artillerie be$ gefamten KorpS, da$ jenfeitS, wejflic^

der £uqn>a, öerflärft Wirt) dur$ t>a^ geuer de$ 25e$fidenforp$. ^Pteußif^e,

bat)erifd)e und württembergtfcf)e Kanonen*, §aubt^ und Sttörferrobre bellen

unb Reuten etnträd&ttglicfy dem fcäben Gegner in$ ®eft$t, und tyr fc^atfet 33iß

ieigt ft$ in den ^auffliegende« glommen unb gewaltigen Rauchwolken

der in sbrand gesoffenen Käufer unt) $el)öfte. Aber tie 3nfantetie meldet

immer wieder, dag son 3^t:(lörun9 der £inderntffe no$ feine Rede fei, eine

gegen 10 Uf)r Dormtttagtf einlaufende Meldung über rufftfe^e Abjugtfbeweg*

ungen erwetff ft$ leider als £äuf$ung* ©er geind mafyt im Gegenteil fef)r

heftige &orj?öge gegen die 25at)ern hei SttaSlomenqe* @o ijt e$ ein fc^ritt*

weifet mübfametf und t>erluf?ret$e$ heranarbeiten der 3nfanterie an bk
feindlichen 2Betfe, wobei einzelne tapfere Gruppen hi$ an bk feindlichen

#mberntffe ^eranlommen, aber immer wieder dur$ ®egenfföge und

glanfenfeuer jurücfgeworfen werden» &a bk gelder fytf) flehen, ift

t>on all diefer blutigen Kleinarbeit unferer 3nfanterie faff nichts ju

fefjen — infanterijlifc^ ^errfc^t bk völlige £eere de$ @$la$tfelde$. $ur
&wet ga^rer einer Kolonne mtyen, unbekümmert um den Höllenlärm

und die einklagenden ®ef$ojfe ba# ®ra$ ah und fahren e$ auf iljren

2Bagen tyim.

£)a brechen aber plö£li$ in der Abenddämmerung ffarfe feindliche bellen

hintereinander ium Angriff gegen den £Balb nördlich £erebin t)or, dejfen

3nbeft§nabme dur$ un$ bk unmittelbar nördlich da&on gelegene rufftfcfye

6tellung ftywer bedrohte. ©ie Sage tff frtttfety; denn i$ öerfüge nur noeb

über 2 Kompagnien Refewe» (Slücflicberweife ijl e$ aber gerade noeb bell genug,

dag iti) da$ (Schnellfeuer meiner nabe bei 205 (lebenden Seidbatterien auf den

feindlichen Angriff lenfen fann* Au$ dem 2Balde felbjl fyallt nun ein obren*

hetäuhenbet Snfanfefie* und 9ttafcbmengewebrfeuer &u un$ herüber; .gleich

zeitig [eben wir unfere ©cbrapneltö mit ausgezeichneten (Sprengpunften

in die feindlichen Retben einklagen und immer wieder dunfle $ef?alten

niederfallen, £)ie Sftacbt bricht ein, aber der Regimentskommandeur

fann alsbald telepbonifcfj melden, dag fämtlicbe Angriffe unter blutigen

Söerluffen für den Gegner abgefc^lagen ftnd und er im fejfen 23eft§e de$

SBaldeS ifi

$a$ i7flündigem Aufenthalt hei 205 fabre t$ nacb Sttientfie $urüct

3ßir baben fyeute 15 Dfft&tere, 300 Sttann verloren, daöon 3 Offtjiere und

130 $tann tot und 30 dj?ann öermift — alfo wotyl auc^ tot oder verwundet*

30 befangene.

16. 3 u l i. ©ie iRac^t ifl rubig »erlaufen. @egen 6 Ubr vormittags

bin iety wieder auf dem ©efec^t^fland* ©ort melden ft$ hei mir 12 ehen

m$ der Heimat eingetroffene, neu ernannte Offnere. @ie machen einen

guten, frifc^en ^indruef. 3$ begrübe ffe, fage ibnen, xok nötig und
willfommen fie (tnd und laffe fte fogleic^ auf bk Regimenter in ben
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<5$üfcengräben »erteilen. @df)on na$ wenigen ©tunten fommt tte Geltung,

tag einer t>on tynen t)en #eltentot geflogen tj?.

Morgenrot Morgenrot,

£eu$tejt mir $um frühen £ot.

®eflern nocl) auf flogen hoffen,

#eufe turcl) t>ie Brufl gefc^ojfen.

SBieterum pra$tt>oll an&ufe|)ente$ unt an$ul>örente$ 2Btrfung$fc()tegen,

ba# ft$ tyeute auc^ ter fommantierente @eneral t>on meinem ©efectytSjlant

au£ anfielt» Sttetelin mit feinem @ut^of geljt in glutroten glommen auf.

£Btr wiffen, tag unfere 9lngrijf$front ein ©tücf ter Dftefenfront btltet, in ter

l>eute unt morgen t>on £emberg bte $owno unge$äl)lte £aufente t>on teutfcfyen

unt) öfterretc^ungartfcfjen ©efc^ögen ten in tyren gelt; unt) gejlungtfwetfen

fauemten unt) lauernden Muffen tyr wütente£ unt) gebieterifctyeä „SKücf;

toärtg!" jubrüllen — tag wir aifo eine gewaltige Operation mit grogartigem

Siele mitkämpfen. 60 möchten wir freiließ gern tie un$ gegenüberltegente

fetntltcfye (Stellung noefy l)eute fcfynell wegnehmen. 5lber im $ampf gegen

befejfigte geltjlellungen braucht ter l)öl)ere güljrer, bat lernen wir täglidj) me^r,

unentltcfye 6etuft>. £) a g gekämpft Wirt) unt w i e, ta$ ernennt er an ten

antauernt jurütfflrömenten £eid)tt>erwunteten; ten ©türm gegen un&er;

jlörte ^internifie im noef) ungebrochenen grontal; unt glanfenfeuer te$

$egner$ konnte er wotyl in wac^fenter Ungetult befehlen. 3lber entweter

lann tann tiefer Befehl gar nietyt au^gefii^rt werten — unt tann nu$t fiel)

tie Autorität te£ gül)rer$ ftynell ah, oter tie 2lu$fül)rung fttyrt $u blutigem

9tttgerfolg — tann ftnft ßampffraft unt Vertrauen ter Gruppe. £)arin liegt

ter gewaltige Unterbiet &wifd[>en ter oberen Sprung im grieten unt im

Kriege; im ^rieten, beim $rieg$fpiel oter and) im Sflanttoer, würte man
im gleichen galle unter ter 2lnnal)me, tie feintlicfye (Stellung fei tur$ ta£

zweitägige 2Bttfung3f$tegen ter Artillerie mitfamt iljrer Befagung ftywer

erfctyüttert unt ta^er tfurmretf, am heutigen Sftacfymittag o(jne Sweifel ten

(Iriften Befehl geben &um (Sturm unt würte fe^r watyrfctyeinlicfy tabei einen

-billigen grieten^fteg erringen. 3*n Kriege aber hantelt e$ ft$ für ten >Dh>te

fton^ommanteur um tie fctywere $unff, bntd) eigene Beobachtung te$ eigenen

unt te$ feintlic^en geuer$ unt bntd) telep^onifc^e 9Ju3fpracfye mit ten Brigate*

unt ten ^egiment^fommanteuren — tie if)rerfeit$ wieterum tyre Untere

fütyrer befragen — unter Beachtung ter btetyer fcfyon eingetretenen 25erlufle &u

einem beffimmten Urteil tarüber $u fommen, ob ton ter Gruppe ter Singriff

gefortert werten fann unt mug. gerner um tie Überlegung, wa$ er felbf?

jum Gelingen te$ 2lngriff$ nod) beitragen fann. 9lu$ l)eute ifl tie Beant^

wortung tiefer grage wieter ebenfo brennent mc fd)wierig. $$ gelingt tem

tapferen Regiment 232 am 3Rac^mittag unter (larfen 55erlu(!en einen feintlic^en

öorgefcfyobenen ©tü^punft wegzunehmen — aber e£ fann i^n unter tem

fctyweren rufftfe^en geuer unt ten heftigen @egen(lögen nic^t behaupten.
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3$ fomroe $u bem (SrgebntS, ba$ ber ©türm l)eute no$ nictyt möglich

tft; ju bem gleichen Urteil fommen auc^ bte gütyrer rechts unb linfS.

8 Dfft&iere, 491 9ttann fmb tot unb sewunbet — 2 Dfft&tere &ermtgt;

fte fmb na$ Reibung beß Regiments 232 öermutlkfy in ben @tac^el^

brauten beS genommenen SBerfS töbltcl) öerounbet toorben. 70 (gefangene.

Unter ben (S$tt>ert>ertmmbeten beftnben ft$ fctyon toterer 2 SßatatllonS;

fommanbeure.

@in Olegenffurm gel)t nocf) über unS unb bie Sruppe weg, e^e wir na$
i5Jliünbtgem Aufenthalt hei 205 na$ $Rbntlk jurücffatyren. ©ort ftnfe tcfy

in tobeSä^nltcfyen Schlaf.

17» 3 u 1 1« 6 Uljr öormtttagS Abfaljrt auf ben ®efecl)tSf1anb bei 205.

©er Angriff wirb fortgefefct. 3n baß $orpS <S>erof wirb Me Armeerefewe,

bte 1. preufiif$e 3nfauterte*©iirifton, eingefci)oben, um bk fetnblicfje (Stellung

ju burdjjbre^en. Qlber MeS tft auc^ Ijeute no$ nt$t mogltcty. ©ie ©ttufton

fann ftcfy nur $tt>ifcf)en ber u. bat)ertfcj)en unb 107. einrieben unb berettfMlen.

5Bteber fönnen toxi nachmittags baß Artilleriebuell beobachten, t>on bejfen

2Birfung unfere 3ufanterie fyente befriebtgf ijl — letber aber auti) mel)r als

2 (Stunden lang baß Ijeftige ©ctyrapnellflanfenfeuer, baß bk t>on unferer

Artillerie immer nodj) ntc^t gefaßten fernblieben Batterien auf bk im Angriffe

entgangenen, baljer nur geringen @<*)u§ bietenden @cf)ü§engräben meiner

Snfanterie richten*

@S tft offenbar nod) immer @runbfafc bei ben Muffen, immer nur unfere

arme 3nfanterie $u begießen. Aucf) über QSefeuerttoerben bur$ Me eigene

Artillerie flagen &ettn>eife beren junäcfyft am fieinbe beftnbltcfyen Seile. Aber

bk %nfantetk gewinnt trog allem auf ber ganzen %iont diaum unb liegt

am Abent) bifyt t>or ben feindlichen ^mberniffen. Gegen Mittag erfc^eint

hei meinem SKeferöe^egtment 52 ein rufftfcfyer Offt&ier mit 30 Sttann mit

toeifjen flaggen unb hütet um Erlaubnis, bk hevm geftrigen Abenbangrtff

gefallenen 9)?annfc|)aften beerbigen $u bürfen. @S tft aber unmöglich, mitten

im Angriffsgefechte folcfye Erlaubnis $u geben, unb fo muß tcfy bk %>itte

abplagen.

Am Sftacfjmittag erfcfyeint auf meinem GefecfytSftanb toieberum ber

lommanbierenbe General, fur$e Seit barauf autf) ber Armeefüljrer, General

üon Sinfmgen, in beffen ©toifton icf) in Ulm als Q3atatllonSfommanbeur

geftanben fyahe.

AbenbS $urücf nac^ ^ientfie. ©ort ifl im ©toiftonSffabe beim gern^

fprec^trupp ein Gtyolerafall aufgetreten unb hei mehreren 5Äitgliebern beß

<&taheß i)at ft$ ©armfatarr^ eingeflellt. ©aS ifl ungemütlich ©er

©iöiftonSarst i^erorbnet ftc^ unb unS anberen ©iät unb Rotwein. 33er^

lufle tyute: 40 Sftann tot, 7 Offtiere, 233 Sföann »ertounbet. 25 Muffen

gefangen.

18. 3uli. Sin Sag ber Abfpannung unb neuer Gruppierung: ©ie

1« 3ttfanterie;©i*nfton toirb nebfl weiterer Artillerie bem 5^orpS @erof untere
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ftellt 23or allem muß aber l)eufe ba$ Eintreffen »eiferet feieret Munition

abmattet werben»

3$ fatye 9 Ufa t>ormiffag$ auf ben ©efec^jlanb* Unterwegs befuge

t$ in @art)n t>ie Söerwunbefen im gelbla&areffe* 3$ treffe einen am Ober*

fctyenfel fcl)wer t>erwunbefen 2$afaillon$fü£rer be£ Referöe;Regtmenf$ 227,

f$on im $ranfenaufo, übrigen^ guten, ungebrochenen 9ttuf& £)ann befuge

t$ in einem deinen fyäuttyen bie übrigen serwunbefen Offiziere, darunter

einen 25afatllon$fommanbeur 232, ben öon fcfywerem #al$fc$ujs getroffenen

Sttajor ber Sanbwe^r a. £X ©etfmann. (Sein gall tfl ernft, er £af einen gan&

tynlifyen @$rapnellf$ufi, wie tcl) tljn feiner&etf bekommen fyahe. @o fann

tc$ tym bo$ mit innerer ftberjeugungtffraff jufprectyen. Er tf? Ritterguts

beftfcer M £etp$tg, 54 3a^re alt, gamttien&afer, ein tapferer begeiferter

©olbat, ber and) jefcf nocl) t>on ni$f$ anderem wtffen will, al$ &on

baldiger SSieber^erfMlung unb t>on 2ßieberau$rücfen gegen ben geint)*

3$ fftmme natürlich M, empfehle tl>m aber größte Rulje, telegraphiere

fogletcfy an ben beratenden El)irurgen be$ XXIV« ReferseforpS, ^rofeffor

9lnf$ü&, ber and) al&alb fein Eintreffen jufagf. £)ann fc^eibe i$ son

Sttajor (Seitmann mit bm &erfpred)en, tag ba$ erffe Eiferne $reu&

1. SSlafie, über bau i$ verfügen werbe, tfjm gehören werbe, worüber er

ft^tltcf) beglücff !(!•

©er Sag »ergebt mit 9trfillertebef$tefwng fjtn unt) f)er. #eute wirfen

auc^ einige glieger bahei mit, bie ju meiner greube hei $RientHe auffliegen unt)

öor^er bei mir früf)f?ücffen: famofe Offnere fcoll Safenbrang unb Unfern

ne()mung$luf?. gabelljaft ifl bie gleichmütige Sapferfett ber gelbfü$enfül)rer,

bte frofc feinbltctyen 3(rtilteriefeuer$ in ruhigem (Schritt in ben 2Balb $um
Refewe^Regtment 52 fahren» 2lber t)ie beiden anderen Regimenter liegen

nun fcf)on bm vierten Sag in tyren fctyledjjfen, feuchten (Scfyüfcengräben oljne

warme Sftatjrung. 55ier Sage 9lrttlleriefeuer oljne reifen ©cfylaf unt) o^ne

warme Sfta^rung, ba$ jermürbf bie Heroen, &umal bie 23erlufte and) Ijeute

nid)t gering fmb: 10 53?ann tot, 4 Dfft&tere, 200 Sttann fcerwunbef. £Me$ &eigt

ftcl) u* a* auc§ an Vorwürfen bet Sruppen gegeneinander wegen nietyt ge;

nügenbem Stnfc^tu^atfen unt) dergleichen, bie t>on 35rigat)e unt) £)itrifton

gefc^nc^fet werten muffen. Wud) einige fonflige SSorfommnijfe, Reibungen

unt) 25ef$wert>en gehören ba^in* E^ gehört aber auc^ aufytbem nic^t nur

eifeme 3«^t, fonbern auc^ freunbficfyetf 3«^eben burc^ bie 55afainon^ unb

Regimenf^fommanbeure unb auc^ burc^ bie ^ö^eren gü^rer — münblic^ unb

bur$ gernfprec^er — ba^u, um bie ba unb bort in ber öorberen 2inie auf^

frefenben SJorfc^fäge jum gurü^te^en ber 3nfanterte an ben fc^ügenben

533atbranb abjuweifen* &a$ ftnb ^rifen unb Suffönbe, öon benen ber un^

gebutbige 3eifung^(efer in bet ^eimaf, ber \eben Sag feine blauen Sruppen;

fä^nc^en um 2 leiten weiter öorrücfen will, nic^f^ a^nf unb t>on benen er

wenigflen^ naef) bem Kriege ju feiner 25ef$amung unb — wenn möglich —
25efferung erfahren foll*
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0tofftf$e befangene merken aorübergefüljrt unb fagen au$, ba% fte nur

no$ mit q3ettfc^e, SKeöofoer unb buttf) 3ttafc|)tnengewef)rfeuer &um Kampfe

gezwungen würben. Sie werben ja wof)l übertreiben, aber e t w a $ 2Bafjre$

tj? bocf) wof)f baran*

E3 regnet in Strömen» 3$ mvti <*** <&enb$ auf ftyauber(>aftem $Bafb;

tüege, aufbm bet Kraftwagen un^eimltc^ fc^leubert, nad) ®l i e r & e, wo t>er

fommanbierenbe (General mit ten 3 £)toifton& unt) ben Artillerie^ommanbeuren

eine 25efpre$ung abhält über ben nunmehr für morgen unwiberrufli^ auf

i>er ganzen #eere$front befohlenen entfcfyetbenben Angriff» 2Btr tterfjeijfen un$

alle nt$t, bafü eigentlich eine ööffig genügenbe Arttllertewtrfung gegen bte

rufftfcfyen 2Berfe immer no<# ni$t erreicht ift. Aber wir fmb entfcfyloffen, unfer

9ttögltcf)f?e$ $u tun mb ba^u ben legten Sttann, bte k%te Kanone unb bie leite

moraliftye Kraft etn&ufefcen« „3tta$en" mn$ e$ aber, darüber (int) wir

nn$ alle Aar, freiließ ber junge 3ug* unb Kompagntefttyrer, t»er bte jufammen;

gef$mof&ene, ermübete unt) buref) Entbehrungen, SSertufle unt) $euer &er;

mürbte Gruppe mit feinem perfönltcfjen 35eifptel au$ bm f^üfcenben ©raben

fyetauß unb gegen bk feinbltctyen #inberntfie unb SBerfe uorfü^ren mug.

£arum auß ganzem #er$en aud) tyrn unb feinen tapferen beuten bk
#auptef)re bet jebem Erfolge!

Witt tiefen ©ebanfen ge^e tc$, nad)bem bet Angriffsbefehl gegeben tjl,

ju 35ett unt) bitte ®ott, frag er unferen brauen Gruppen ofjne all^ufc^were

föerlufle ben Steg öerletyen möge,

19. 3 » 1 i» £>a fommt gegen 5 ttyr t>ormittag$ t>ie telepfjontfc^e 9M;
frung: £)ie Ruften, bk nod) bk gan&e 2ßac$t lebhaft mit 3nfanterie unb Artillerie

gefeuert Ratten, ftnt) in bet fittye abgezogen;— unfere Gruppen fmb
in bk SBerfe eingedrungen unb »erfolgen ben getnb ! Ein %entnet$ein fallt

mir unb unt t>om £er&en: wir flehen auf, werfen unß inß Auto unb jagen

üor naefy Sttetelm, nac^bem i$ no$ bur$ ben fajt immer tabelloS arbeitenden

$emfpre$er bem fortgäbe* unb Arttllertefommanbeur tyre näcfyfüen Aufgaben

unt) %kk angewiefen fyahe. 3$ fontme an bem rufftf$en £etc$enfelbe &om 15,

am 2Balbe nörblt$ Serebtn vorbei; ein furchtbarer Anbltcf, btefeijunberte t>on

Setzen in allen möglichen (Stellungen unb Verkrümmungen, bie Körper auf?

gebunfen, bk @eft$ter fc^on gan& f$war$* bitten unter ben Zoten liefen

nod) feit 3 Sagen unb DMcfjten jn>ei fc^wer 25ertt>unt)ete, für bk wir forgen.

Mbet finbet aber auc^ unfere baß 6<$la$tfelt> abgreifende ©anit^it^fompagnie

— bk aud) fernere unb an(lrengent)e Sage hinter f!c§ §at — &a$lrei$e freutfe^e

Sote tum begraben unb ferner Verwundete jum Verforgen, £)ann befe^e

id) mir bie fernbliebe Stellung: e^ ftnt) feflung^artig angebaute, mit tiefen

©räben unb &or$üglicf)en glanfierungen »erfe^ene 5ßerfe, mann^^o^e, fa(l

überall unserjlörte ^inbernifle ba^or! 2Boc$enlang muffen auc^ ^ter wieber

Einwohner unb befangene baran gearbeitet fyaben. @ott fei ©anf, ba§ nn$
bet Sturm erfpart geblieben i(l; er fyätte furchtbare Opfer gefojfet* $8atyt

fc^einlic^ i(l ber @egner eben boc^ ber moralifc^en SBitfung unfere^ Artillerien
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arbeitend hiß na^e an bk HmfcerntfTe erlegen.

533tr Surfen t>em (Gegner feine Dtofje unt> SKaff lajTem 2Ufo entfpre$ent>

t)em $orp$befe£l, mit einer Smföfämenfung Verfolgung in mehreren ge*

mieten Kolonnen 23ormarf$ auf @o$t>om;$ot>l)orce; ßaöallerie

unt) Pioniere etltgft über unt) an t>te #uqma t>orau$, erjlere $ur Stufflärung,

ledere $ur 2Biet>erl)erffellung t)er Übergänge über baß einen unangenehmen

©umpfabfc^nitt btlt>ent)e glühen, in t)em ^eute fc^on ein baperifctyer diitu

metfler unt) bekannter Herrenreiter beim 23erfu$ beß £)ur$retten$ feinen Xob

Dtofftftye ©fcttung bei Sttieffie,

gefunden f>at. EKec^t^ t>on t>er 107. verfolgt t)ie n. ba^erifc^e, lintß t)ie 2$. £te;

fer*>e;£)tinfton. Sille t)iefe einheitlichen 25emegungen merfcen nur t>ur$ t)en

gemfprecfjer möglich — wir fprec^en öon Sttetelm auß mit t)em in £t)fo$$t)n be*

ftnMtdjen ^eneralfommanto, alfo im Q$emegung$friege auf runt) 20 Kilometer,

©egen 4 Ufjr na$mtttag$ treffen mir in $Pot>f)orce ein unt) nehmen im

fcorttgen SttaierljauS Cluartier» 3$ befehle weitere Verfolgung hiß 3R i e l e;

t> m< 3m Saufe bcß 2ßa$mtttag$ unt) 2lbent>$ fyahe td) bie $reut>e, fajl

t>ie gefamte £Mmfton an meinem Quartier sorbeimarftyteren &u feljen unt)

fann baM Offizieren unt) 9ttannfcfyaften meinen £)anf unt) meine 3lnerfennung

au$fprecf)en für baß in t)en feieren Sagen t>on 3tta$lomenc&e*9ttetelin @eleif?ete.

$ß entgeht mir t>abet freiließ nic^t, mie mitgenommen unt) fcufammen;

gefc^mol&en meine 3nfanterie ift unt) mte feljr fte t>er dluty unt) @rf)ofung

bedürfte; aber e$ f)Uft nt$t$, mir erfparen un$ mel 23lut, wenn mir autf)

weiterhin t>en @egner t>ur$ ^efttgeg Sftac^räncjen t>er^int)ern, all bk willigen

(Stellungen $u befegen unt) $u galten, bk er auf feiner SMcfiug^flrafte planmäßig

angelegt fyat $0$ am fpäten 2lbent) meldet aber t>a$ £Keferöe$tegiment 227,

ba$ t>er 6egner ft$ fc^on bei 3ßielet>om mieter gefegt fyat unt> boxt franst.



20. 3 u lt. i Ul)r nacJjttf ift ter $orp$befetyl für gortfefcung t>er Sto'

folgung eitt^ettoffen unt fann tementfprec^ent ter £)hrifton$befetyl gegeben

werten, £)tefe antauernten kämpfe, ©orgen unt Befehle bei für&ejler, oft

gejtorter Nac^trulje ftnt to$ eine Ijarte Nervenprobe. @lücfli$erwetfe fann t$

fcfylafen; aber mein @eneralflab$offt$ter, auf tem no$ alle (Sorgen für Me
@in&ell)etten laßen unt ter ten — freiließ an unt) für ft$ fompatl)tf$en —
geiler f)atf tag er andere $u wenig für ft$ arbeiten lagt, leitet an $opfr

fetymerjen. £)te£ tff au$ eine golge te$ allmä()lic$ $u viel wertenten, £ag

unt) Na$t antauernten §ernfpre$t>etfel)r$. (Sin Sftann be# SMtnfton^

j?abe£ (gernfprecfytrupp) jlirbt an Spolera. 2Btr laffen un$ im harten no$;

mal$ gegen (Spolera impfen.

@egen 4 U^r vormittag^ reiten wir ah über tte notdürftig l)ergejfellte

^uc&wa^rücfe, an ter meine 2 fäweren Batterien, ta^mter ter immer größer

wertende gufjrtrofü t>te gertigflellung abwarten. & tft fc^limm — Me ®et

fec$f$|förfe ter £)totfton fünft täglich Ijerab, i$ fjabe nur no$ 5200 @ewe^re;

Me ga&l ter ga^rjeuge unt) uferte wä$ff, ba bk Gruppe alles mitfc^leppen

unt) Me jweifpannigen 2Bagen mit 3 oter 4 uferten befpannen muß. @o
lautet t)er $erpflegung$rapport Ijeute auf 5500 uferte!

2tbf$euli$e$ SBetter, biegen unt) ©türm, gruntlofe glttfcfytge 2Bege,

auf tenen t)ie Infanterie nur mü^fam weiterkommt. Unt) t>o$ muß i$ von

iljr bk $Begnaf)me Nieletow$ »erlangen unt) t>ur$fe§en ! 3$ entfalte bk
£)uri|ton tnm Singriff von ©üten unt) 2Be|ten über X r $ e 6 & a n t); aSer bei

t)er ftyweren Übermüdung t)er Gruppe dauert ter 2lufhtarf$ unt) t>ie @nt*

wieflung bi$ $um fpäten Nachmittag, gu tiefer Seit werten mir öon ter

hinter un$ ^errücfenten n. bat)ertf$en 3nfanterie*£)hnfton 2 baperifcfye

Bataillone $ur Verfügung gejtellt, bk aber ebenfalls ertf abentä, &u £ote

ermüdet, bet£eopoltow eintreffen. 3$ ftfce i&tf meinem greunte <S$od(>

im $ut#)ofe Seopoltow, gegen teffen dauern t)ie rufftfe^en gltntenfugeln

ftttfäen; &wet lente be# &tahe$ werten auf tem #ofe serwuntet. 3$ warte

unb warte, fc^tebe na$, wa$ t$ an Dtefersen fyahe unt) tränge mit Befehlen

unt gewfpre^er: aber icf) fyafa ten ^intruef, tag tie Gruppe e^ tyuti nic^t

me^r leitet. & wirt Nac^t;

ic^ reite auf einem lebende;

feierlichen 2Bege Don £eopoltow

nac^ tem für un£ erfunteten

Üuartier im ©ctylog Ztftfyant).

^)ort ftnte itf) baß €l)ao$;

unfere ^aefwagen fmt umge*

(lürjt, unfere Sluto^ (leefen ge;

blieben — e^ bleibt nt$t$

übrig, <M $% „ungegeffen",

ol)ne Burfc^en unt %>ett auf
eine Sftatrafce auf ten Boten e<$io$ Zw*mv>
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$u legen* Aber tvaS fd)abet baß, meine £ruppen b<*ben gegen 6 Ul)r a^ent)^

bocb nodj) ben 2Beffretl, fpäter aud) ben Öfltetl von D^iete5ott> genommen unb
600 (befangene gemalt! Regiere fagen anßf eß traten nod) viel meljr ge*

tvorben; aber ein Öfftjter ^abe Me Überläufer mit bem Revolver nieber*

gefcl)offen* 2Btr ^aben runb 100 9ttann verloren* S8on regelrechter SSer;

pftegung ber £ruppe tff feine Stebe — fte bhvafiert auf bem naffen Q5oben

unb öerje^rf i^re etferne Portion»

.

91. 3 u l t. 3^a^t^ 1 Ubr 4$ muß ber £MviftonSbefebl für ben 21. auf

$runb t)e^ ßorpSbefeblS ausgegeben tverben» ©er Gegner tff ^eute nacbt in

eine neue vorbereitete (Stellung auf bem nbrbltc^en £uc$tva*Ufer &urücf*

gegangen, bte toir f$on geftern als überaus ftarf ernannt b<*ben* 3$ muß
baS für ben 3}a$mtttag anfctyetnenb Unmögliche von meiner Gruppe ver;

langen: wiederum Angriff auf eine befefttgte (Stellung über einen tiefen

fumpftgen j5a$abf$nttt hinüber! dlefyß von unS greift bie n. bat)erifcbe

3nfanterte*£)ivifton an» £>avon, ba$ unfer Singriff überhaupt m ö g l i $ tff,

mufü i<$ einige Unterführer bur$ einen gettnffen moralifctyen £)rutf erf? über;

ieugen. Unb bteS i(1 au# gar ntcfyt &u vertvunbern — benn bie Unterführer,

bk felbfl alle (gefahren unb Strapazen ber Gruppe, teiltveife in vorgeht;
tenem Lebensalter perfonlic^ mitmachen unb miterleben, »erben bur# ben

befMnbigen Anblicf ber jermürbten Gruppe aucb felbfl: mit zermürbt. Aber

baß gufprecfyen bilft l Auferbem hane iä) aber meine gelb; unb fernere Artillerie

forgfälttg mit gront gegen Offen auf, tvaS hei bem tiefen 25oben große (Scanne;

rigfett macfyt, unb gebe bk Anregung &um 8tocftverffeuer mit ®etvebren unb

9ttaftytnengett>e|>ren, tvo&u ft$ baß ®elänbe vortrefflich eignet» (Sbenfo ver;

lange tdj), ba$ bk gelbartillerie il)re @efd)ü§e mögli^ff nabe an bie feinblid)en

6räben tyeranfübrt. @lücfltcbertvetfe ifl and) ber Gegner jermürbt — anfcbei;

nenb nod) mebr als wir, ftnb bo# and) von ben (befangenen nati) tl)rer AuS;

fage viele nur 3 Monate auSgebtlbet; unb gerabe biefe Zente ertragen baß

geuer unferer Artillerie auf bk £)auer ni$t.

Unfer Angriff gelingt — am Abenb ftnb tvtr im 35eft§ beß #5&enranbeS

öffltcfy Ütfelebotv mit einem SSerlufl von nur 5 £oten unb 38 Söertvunbeten;

unter erfleren ein Dfft&ier* D^unmebr tvirb aber auf beeren 55efebl auc^ nocb

baß tmrilicfy Unmbglicbe verlangt: bk näc^tlic^e Verfolgung beß gefc^lagetien

6egnerS. (SS fommt jeboc^ nur noc^ su einem fcbtvac^en Anfage ba^n — bann

liegt bk Gruppe, nun aber leiber obne jebe Unterkunft unb o^ne gelbfüc^en,

völlig erfc^bpft auf bem freien Selbe»

22» 3 u l u Aud) für mid) gibt eS feine 9kd)trufye. 3 Ul)r frül) muf ber

©iviftonSbefebl für ben 22, ausgegeben tverben; von Sßiebereinfc^lafen ifl hei

bet bier gerabe^u fürchterlichen gliegenplage feine diebe mebr» @o trinfen

wir früb unferen Kaffee auf bem fd)önen 25alfon beß flattlic^en 6c^loffeS,

verlaffen eS aber trofc beß gro^ügigen $arfeS gern, ba bk fliegen jeben ©enug

von @d)loß ober Sftatur unmbglid) mad)en. Vorder boren tvir nod) von unferem

Mm OttSpfarrer tvo^nenben Pfarrer von einer ^etragbbie, bk ftd) fyet
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t>or einigen £Bo$en abgefptelt unfc bk $um £)uell $wtf$en tem @$loj$erm
unfc einem tyter einquartiert gewefenen tufftf^en General geführt £aben foll,

unt> behauen ni$t oljne Sfteugierfce Me spijotograpljte fcer re$t l)übf$en unfc>

eleganten 6$loßl)errm. Übrigen^ erklärt fcer Pfarrer, fte fei eine gute Butter

tyrer ftmfcer unb nityt fctyulMg. @eret>e unb £)uell beruhten leMgli$ auf

£)ienfftotenflatfc^

£)ie £>tvtfton ge^)t in mehreren Kolonnen auf £eratt)n*3<*roi^
l a w i e c vor; wir reiten bei fernem Sßetter na$ Dtfelebow, wo fcer <&tah in

t>er £illa beä von t>en Dluflfen weggeftyleppten ©irefcorS t>er dortigen großen

gucferfabrtf ein fefjr wofjnltcJ)e£, gan$ nac$ fceutfcfyero ®efct)macf un& mit

fceutfcfjer £ü$ttgfett gebaute^ unb eingerichtete^ äuartter bejte^t. £)ie tot>;

müfce Xruppe fommt nur langfam vorwärts; aber e$ werften 200 befangene

gemacht unb ein 9ttaf$tnengewel)r erbeutet»

(Sin öfterreic^ungartfe^er $a$ri$ten;£)fft&ter 5er n, bat)erifcf)en £>ivtfton

verftcfjert mir wiefcerum, (>aß alle Befangenen auSfagen, Me rufftfcfye Armee

wolle ni$t metyr kämpfen» S^angorofc würfce aufgegeben, Me flarfe

gejlung %>vtftfZitQio#i folle dagegen gehalten werten» 9}a$ fcen

ßinftrücfen fcer legten Sage glauben mir fca^er alle an ein unaufljaltfameS

Surücfgeljen i>er dlutfen vielleicht bi# 25re|MitowSf. £)arm bewarft mt$ aufy

baß ahmten bet Sfttelefcower (Stellung, Me wtr vorgeflern angegriffen unb

genommen Ijaben. @ie war nur flüchtig aufgeworfen, offenbar eine eilig fyett

geseilte OJac^utjMlung. 3$ mac^e l)ter anfy Me (Srfa^rung, ba$ Me Gruppe,

wenn fte, wie am 2ov fe^r ermüdet unb t>al>er ntcfyt angriffslufltg tfl, in

tyren Geltungen flarf übertreibt, £)amal£ würbe mir, als i$ am 9}ac0*

mittag &um Angriff auf Sftielefcow von <&üben Ijer fcrängte, wiefrer^olt

gemeldet, fcer @utSl)of fei $u einem flarfen ©tügpunft autyebant, tatfäcpcfy

ftnfc aber nur ein paar ©garten in Me brüchige ^flauet eingefcfytagen. 3m
(Sctyüfcengraben ftavor lauern bityt nebeneinander 3 Muffen, fcenen allen dreien

ein fceutfctyeS Arttllertegefc^oß fcen @$äfcel zertrümmert f)at, bk #trne ft'nt*

bloßgelegt -- ein gräflicher Anbltcf. Arme Teufel —man Wirt) fcen letoer

ohnmächtigen 2öunf$ nkfyt lo£, bk f$nöt>en Urheber Mefe$ ^affenmorbe^
in gleicher £age &u fe^en.

Slllmä^lic^ treffen Reibungen fcer vorgetriebenen Kavallerie unb bet

3nfanterie ein, wonach Seratp befefligt unb bk ©trage fcortlnn mit £)ra£t;

^internifien abgefperrt fei; auc§ treten SSerlufle bnxtf) feintlic^e^ Artillerien

feuer ein. ©er 3nfanterie;Q5ngafc>e*$ommant>eur neigt aber vorläufig boti)

noc^ su fcer Anftc^t, ba$ bk ©tellung nur fc^wac^ befefligt fei, unb mac^t

einen $orf$lag jur ©urc^fü^rung be$ Angrifft. 3c^ pimme ju, laffe Seratt)n

mit Artillerie beriefen unfc bejlimme, ba%, falB bk völlige £)urd^

fü^rung be$ Angrifft ftd) tyute nic^t me^r ermöglichen laffe, bk Gruppe ftc^

in ben erreichten Stellungen eingräbt al^ 2lu£gang$punft für ben bann
morgen vormittag au$$ufttyrent>en ©türm. Alle^ fte^t ffc$ hoffnungsvoll an.

@o genieße ic^ mit ©anf unb in befüer Stimmung baß in 3lielet>ow auf btm
SW

f e r, Äampf- unb Siegegtage. 6
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offenen 25atfon bereif(lehnte Slbenteflfen — unt nt$t minder baß mit bereitete

warme 25at, ta$ erfle feit ^atoßlau.

23, 3 u t t. 3tber tß fommt anter$; t>et 23. 3uK i(l ein Dies nefastus.

3$ erwache mit heftigen Sftervenfcfymer&en am^alfe, aufjertem mit ©arm*
fafarrl). 2tu$ mein $eneralf?ab$offt$ter tf? ttxoaß herunter» £)aiu trägt ta$

unauSgefefcfe gemfprectyen wefentltcfy bei; eS §at ft$ letter allmctyli<$ t>ie

fatale @ewo$nf)ett eingebürgert, 5ag Offnere leerer (Stäbe — in einer 3irt

wohlgemeinter, aber §Qti)ft länger mtlitärifc^er Sfteugterte — ft$ turcfy bk
©tvtfton$generalftab$offt$iere ten ganzen £age$verlauf hiß herunter $u ten

einzelnen Kompagnien erjagen Mafien» 3$ Mk bkß emfttic^ ab unb fyaltt

darauf, tag auc^ wir unfere Gruppen ntcfyt telep^ontfcty mißbrauchen unt

tynen babuttf) %zit unb (Selbftänttgfett rauben.

@o fa^re ic^ am Vormittag nati) 3 <* t u b c e, wo tie gernfprecfy&entrale

$u t>en Gruppen t>et vorteren £mte liegt, bk l>eufe n U^r vormittags angreifen

foUen, nacktem bk 2lrftllerie von 8 hiß 10 U^r gewirff £at. ©er Ort Satubce

ifl völlig niedergebrannt; 5er gemfprecfyer i(l in fcem faff ein&ig übrig gebliebenen,

auf einer Stolpe gelegenen Sßauernljaufe eingerichtet* $Btr l)aben feinen

®efecl)f3ffcmt, nicfyt einmal einen tecfenten ©raben wie Me Gruppe; tenn

meine einige spiometfompagnie rücft erf? von ter fyutyna Ijer na$. ©er rege

9Mteverfel)r na$ ter gernfpre$f?elle erregt wol)l tte 3lufmerffamfett beß

©egnerS, wir erhalten IjeffigeS, recfyt unangenehmes (Scfyrapnellfeuer auß

ferneren Kalibern: ein folcljeS Ungetüm plagt vertammt na^e über unS.

Slber no$ fcfyltmmer i(l bkß: baß fernere femtltc^e 5lrfilleriefeuer unt bafyh

reiche auß ter vorteren £inie eintreffende Geltungen machen eS halb &ur

©ewtffyett, tag bk Slnnaljme femtlictyen 2lb&ugeS nify zutrifft, fontern ba$

wir fcfjon wieder einer von langer fyanb angelegten unb auß$thauten, Warfen,

mit teuflicl) erkennbaren, wol)lbefe§fen (Scfneßfdfjarfen unb (Sfüfcpunften ver*

fernen ruffffcfyen (Stellung gegenüber liegen! ©leiere Mitteilung gel)t von

ten 3ßad()barMviftonen ein. Unb ganfc fc^limm unb unvorteilhaft tf? tß, tag

unfere 3ufanterie, bk vor 9JuSfü{>rung beß ©türmet auf fold)e (Stellung $um
minfcejlen einen t>oll(länt)igen 9?u^etag nötig gehabt ^ätfe, nun fc^on

wieder auf gan& na^e Entfernung bm feindlichen Gräben gegenüber liegt,

©a^er auc^ wieder o^ne eigentlichen 3«f^«teriefampf 70 $?ann SSerlupe.

24.3«^* S^tfegung btß Kampfe^. 11 U^r öormiftag^ 23efprec$ung

t)urc^ 5en fommant)ierent)en General in Sftieleboto mit bm ©iöifton^iomman^

teuren. £>aß ©eneralfommanto verlangt im (Sinne beß 2Jrmeebefel)lg bk
tafele £>ur$fül)rung beß 3lngriff^ noc|) am heutigen Sage. Qa^u werten mir

pet weitere fc^were Batterien jur Verfügung gebellt, ©er Singriff foll abenfctf

au^gefü^rt werten, weil er(l hiß bafyin fc|>were Munition jur (Stelle itf. 3^
begebe mic^ um 5 Ulir nachmittags auf ten neuen ®efecl)f$f?ant, ten tie

in^wifc^en eingetroffenen Pioniere in einem £alemftf)nitf öfllic^ gatubee

^chaut ^aben; tort beobachte ic^ von einem vortreffliche Überfielt über baß

ganje Slngriff^felt gewä^renten ^oc^flante auß unfer Sßitfung$fd)ief3en. ©ie
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feinbli^e Artillerie antwortet ^eftt^; mSbefonbere feljen wir in Me ülä^e be$6e*

fe$t$ffanbe$ be$ gnfanterie^rtöate^ommanbeur^ $af)lrei$e fc^were ®efc$offe

einklagen, iftacl) 25eenbtgung unfexeß $$trfung$f$ie£ien$ 6 Uljr abenb$ foll

getfürmt werben. Aber man ftel)t feine Vorwärtsbewegung unferer Infanterie»

©fatt Neffen melbet einet ber Kommandeure, ber Angriff fei feiner Anftc^t na$
unausführbar; bte feindlichen £mberntffe unb 2Berfe feien nocf) gän$lt$ un*

jetflörf, bte feinblt^en @räben Dollbefegt, taS Regiment bekomme ferner

glanfenfeuer t>on neu aufgetretener rufjtfc^er Artillerie — auferbem fei bte

Gruppe fo ermüdet, ba$ ein £eil ber Offnere unb 9ttannf$aften trog beß

fernblieben geuerS in ben S$ügengräben ftylafe! 2Bte wenig begriff f)at ber

Me, ja fettji ber grtebenSfolbat t>on folgen gujlänben! gür mtdf) gibt e$

freiließ feinen gwetfel: tmr Ijaben feine £Ba^)l, ob wir angreifen wollen unt)

fönnen — wir muffen angreifen, benn baß gan&e KorpS, t>ie gan&e Armee,

ja baß ganje £eer greift tynte an. So mug i($ ein exnfteß 2Bort mit bem
Kommandeur fprecfyen, &uerjl telep^jontfcty, bann no<$ fcfyrtftlidj). 3$ öer*

lange ben Angriff; wenn ein Einbringen in bie fernbliebe Stellung Ijeute

ntcfyt möglich tjT, bann muffen wir wenigffenS &eran hiß an bie £tnberniffe

unb unß boxt eingraben, Vielleicht genügt bieß £erange|jen wiederum, um
ben Gegner $um nächtlichen Ab$ug $u bewegen; wenn nt$t, fo galten wir

tyn bodj) cor unferer §ront feft unb hexeiten ben wetteren Angriff &or.

3n folc^er Sage mu$ ber ^ö^ere gütyrer alle Mittel anwenden, um bie

Gruppe vorwärts &u bringen: fo teile i<# 5er 3nfanterie mit, ba§ bie SBtrfung

beß $enti$en Artillerieflieger fc^on beSljalb auSgenugt werben muffe, weil

für morgen feine ftywere Munition $ur Stelle i(l; ferner ba$ unfere 3?acl)bar*

burifton foeben ein ettoaß vorwärts t>or unferer Stellung gelegenes @el)öft

genommen fyat; fcfyliegltcl) ba$ öon 7 ttyr 15 biß 7 Vfyx 30 nochmals bie $e\amte

fc^were Artillerie bie @tnbruc$Sfront aufS leb^aftefte heföie$en werbe.

Suteben l)ift bekanntlich — fo anfy £ter. (iß gelingt hiß jum Einbruch

ber ©unfefyett, ba unb bort hiß an bie #tnberntffe Ijeran&ufommen unb ft$

boxt einzugraben* Von Einbringen in bie fernbliebe Stellung ijl aber freiließ

feine Dtebe. Sorgenvolle nMtlitye £eimfaljrt na$ Otielebow.

25. 3 u l t. ©te ganje Slatyt ge^en Reibungen ein unb fmi> S5efe^le §u

geben, ©er @egner i(l n i $ t abgezogen, ba^er gortfe§ung beß Angrifft.

55on Sage^beginn ah ^euergefec^t auf nätyfte Entfernungen, ©egen Mittag

mac^t bex fieinb einen größeren @egenftofj gegen meinen bünnen linfen

giügel; fritifc^e Stunden — icf) ftette meine legte Kompagnie unb SSattexie

jur Abwehr ^ur Verfügung, ©er Angriff wirb abgefc^lagen. Am ^ac^mittag

trifft boc^ noc^ Munition ein — ify laffe bie fernblieben 533erfe hei Zexatyn

mit 5 gelb; unb 5 fc^weren Batterien mit 3500 ©efc^offen befeuern. £)en

ganzen Abenb unb bie gan&e Slafyt ge^t ber 3nfanterie^a^fampf weiter; aber

eß gelingt nur an wenigen Stellen, baß ©ra^inbernte oberftäcW &u ytx*

ffören. 3 Dfftiere ftnb tot, 3 üerwunbet, ein Sbexoeiß für bie übermenf^lid^en

Anffrengungen, bie fte machen, um bie Gruppe vorwärts ju bringen, ©er



84

@egner macfyt nun auä) bei £eratt)n heftige ©egenflöge» £)ie Opttmiflen im
(Stabe (t)te 3ttel)r&al)l) meinen, fcaß t>tefe t>ie Umleitung tum nä$tlid)en Ab&uge

btlt>en; t>te $efftmifl:en glauben im (Gegenteil, tag fte ein 3^$en t>afür feien,

tag t>er ©egner flarf i(l unt> jfant>i)alten will, Entgegen meiner fonfftgen Auf;

faffung flimme id) MeSmal ben (eueren $u*

2.6—2%. 3 u l ü @S unterliegt feinem gweifel mei)r: wir liegen sor t>er

fernblieben (Stellung fefi Um unnötige SSerlufle p t>ermeit>en, &tel)e td) t>te

3nfanterie in Me AuSgangStfellung für ben Angriff auf runt> 500 9tteter &urüd

;

auci) t>eSl)alb, bamit bet 3nfanterie enblid) triebet »arme Verpflegung W
geführt werten tann. &er Arttllertefampf gel)t langfam weiter — t>te Munition

reicht aber nur für eine t>er beiden £)iinftonen tum 2BitfungSfd)tef5en* (So

axbeitet ft$ red)tS t>on unS tue n. baperifc^e £)tt>tfton unter €infa§ t>er gan&en

ferneren Artillerie an t>ie fernbliebe Stellung mit Erfolg ^eran unt) mac^t

&af)lrei$e befangene» £Btr unterlaufen ben Angriff tyreS Itnfen SlügelS,

befestigen ben ®egner unt) fuc^en tym auf meinem linfen §lügel einen An;

griff &or$utäufcf)en* Aber wir ftnb innerlich nityt aufrieben mit bieget Atolle.

3mmertyin tu\)t bk Xruppe etn>a^ auS unb gewinnt baburcfy wieder bk fafl

verloren gegangene Kampfkraft unb AngrtffSlufl

3n ber Sftacfyt 00m 27. tum 28* berieft bet (Gegner unfer Quartier mit

fernerer Artillerie; meine burd) bk (Sorgen unb auti) Me Anffrengungen bet

legten £Bo$en ftati geregten Heroen ftnb bem nod) nidjt gewacfyfen. 3$ fatw

nicfyt im %>ett liegen bleiben unb ba$ @inf?ür&en bet £)ecfe kaltblütig abwarten;

iti) mu$ auffielen unb mic^ butti) baS ©efpräd) mit ben Ferren im Sßeben;

jimmer ablenken»

29» %nlu fyeute wirb mit bk fiatle fc^were Artillerie mit siel Munition

$ur Verfügung gebellt, £)al)er nachmittags fräfttgeS 2BtrtungSf$teßen gegen

Xeratpn unb abenbS t>om <$efe$tSfl:anb auS Angriffsbefehl: td) »erlange
nunmehr benimmt abenbltdfjeS £erangef)en unb nächtliches £)urcfyfc$netben bet

£mberntffe, bann Ausführung bet (Sturmes fo, ba$ bk $ßette am 30. frül)

ftcfyer in unferem &eftge ftnt)» 3$ etfnfye ben Q5rtgabefommanbeur, ben An;

grtffSgebanfen butti) münblitye Ücucffpractye mit ben beteiligten Kommandeuren

bet 3nfanterie ben größtmöglichen %laä)btud $u geben, unb befehle wiederum

bet Artillerie mit einer An&al)l t>on ©efc^ügen recfyt na^e ^eranjuge^en $um

„25refd)e fliegen''» 3^ &to f^ entfc^loffen, bk $ßetie motten in meinen 35eft§

ju bringen; mit biedern (SntjtylufTe lege i$ mify nieder.

3o.%ul u (SS ifT, als ob bet Gegner etwas üon unferer entfc^loflenen Ab;

ftcfyt gefüllt unb geahnt fyätte; nati) lebhaftem nächtlichem %nfantetkfeuet fyat

et bk (Stellung in aller grülje, unter AuSnugung t)eS (Warfen Hebels mit ben

^auptfräften geräumt; meine Gruppen bringen gegen 4 U^r mit flürmenber

fyanb in bk $&etie t>on Xeratpn ein unb nehmen ben dlefi bet 23efagung gefangen»

3d) reite nac^ £eratt)n, baS fafl »öllig niedergebrannt ifl; auc^) bk Kird);

türme mit il)ren bunten, tt>eiti)in leuchtenden £)äd)ern, auf benen W feinMid)e

Artillerie;25eobad)ter aufhielten, ftnt) jerfc^oflen»
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£)k SBerfe um Xetatyn ftnt t>on gan& befonterer (Blatte, m mehreren ftcfy

flanfierenten hinten Ijmteremanter angelegt; 2öerfe unt #tntemtffe ftnt trog

unfereS geuer£ nur wenig &erf?ört, aucl) feine rufftfcDen Setzen oter größere

25lutlacf)en unt) dergleichen ftnt &u fe^en. ^eine 6 ßanonenbatterien richten

eben mit tytem gfacfyba^nfeuer gegen folcfye tiefen ©djügengräben überhaupt

ni$t$ <xtx$ unt) eine geltljaubig; fowie eine fcfywere 15 genttmeter*

Ratterte ftnt für eine @efe$t$front t>on im ganzen 8 unt> eine Angrtff^front

t)on mci)t aU 4 Kilometer faf! o^ne Sßtrfung. £)te tm 3uni 1915 neu auf*

gereiften neuen Stoiftonen ftnt in tiefer 23e$te^ung fcfylecfyt taran. dagegen

verfügt $• 35* unfere Stta^bartunfton re$t$, tte ii, bapertftye, t)auernt) über

2 leiste geltljaubtgen, über meljr atö doppelt fo ffarfe fcfywere Artillerie,

darunter Dörfer, auferlern über 2 flatt einer sptonterfompagnie unt) über

mehrere mittlere unt) feiere Stttnenwerfer;Abteilungen; fte befielt femer m$
2 Linien* unt) nur einem Dtefer&e^tegtment £>te Unfö anfcfyliefjent)e £toifton,

i>ie 25., §at eine ganje geltarttllerie^ r i g a t) e! Stteine arme io7,3nfanterie*

£)toifton muß tal)er, ta tljr ffet$ gleich breite Angrtff^fronten $ugewiefen werten,

wie t)en anderen £)hnftonen, fafl Unmöglichem leiten; i>a$ wtrt mir meljr

unt) mel)r Aar. Unt) al$ ein weiterer forgen&oller ftbelftant pellt ftc^ immer

teutltcfyer tte all$u große An$al)l &u alter Sttannfcfyaften geraum — runt)

12 $ro$ent ter hutt ftnt fcwtfcfyen 35 unt) 45 3a^re alt; fte ^aben bk für einen

andauernden Dffenftofrieg gegen befefftgte Stellungen nötige förperlicfye

SKüfftgfett &umetj? ntcfyt metyr. Au£nal)men betätigen nur bk Siegel (Sin

$egiment$fommanteur berichtet mir hierüber, taß xfym ßompagntefttyrer

mit Xränen in t)en Augen gemeldet Ijaben, tag fte tyre Itntt trog

allen perfönlic^en 25eifpiel£ nicfyt meljr t>orwärt£ bringen konnten — fte

Ratten einfach erflärt, fte könnten öor körperlicher unt) feelifcfyer @rmüt>ung

nic^t mefyr.

£)ret £el)ren fctelje tcl) au$ alledem für bk gufunft. 3um minteflen bk
ftmte über 40 3a^re muffen, fobalt) e$ möglich wtrt, außerhalb ter @efe$t&
front serwentet unt) gegen jüngere 9ttannf$aften au^getaufcfyt werten»

Leiter: tcl) fyäm am 24. trog allem erklären muffen, tag bk öölltg ermüdete

Gruppe notwendig eme£ wirken Au£rul)etage£ bewürfe — außerhalb 5e$

feindlichen geuer$ —, el)e fte wiederum eine ftatf befefligte ©teile angreifen

fönne; bk$ will tety fünftig in äfmltctyem Balte tun auf tue ®efal)r l)in, für

nt$t «nergifefy genug gehalten &u werten, ©ritten^: tcl) muß tue Artillerie

unt Munition, bk mir &ur Verfügung ffetyt, noc^ meljr al£ bi^^er gegen

einen, nicfyt &u breiten £etl t>er Angrtffgfront vereinigen unt) gegen tiefen
$unft and) tie gefamten Pioniere, ttxoa jur Verfügung geflellte Sftinenwerfer

unt tie noc^ fraftigflen Angriff^truppen anfegen. 60 erlernt man ten $rieg

eben fo rec^t toc^ aft im Kriege felbfl.

3m übrigen iff e^ wunterbar, wie jeter Erfolg belebent auf tie Gruppe
wirft! X>ie Verfolgung Wirt öon allen Gruppen mit öoller Energie fortgefegt;

abentm liegt tie £)toifton angriff^bereit einer neuen befegten feintlic^en &ttU
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lung M 3 <* fl i c z e gegenüber, tte i$ no$ am ^ac^miftag grünDli$ mit

Artillerie ^ef^iegen laffe. Nachtquartier £eratt)n. $0$ fpät abenb$ toitb 5er

£)itnftonSbefel?l gegeben, wonacfy gantete morgen z« nehmen tjl.

31» 3uU, 9—ii U^r vormittags fonzentrtftyeS leichtes unt) f^wereS

3trttllertefeuer gegen Den ©tü&punft 3anic&e. n Vfyt vormittags tf? 5a^ SBerf

ertfürmt, 6oo (befangene ftnD gemacht, 4 Sttafctyinengewe^re erbeutet! £Äcdt)f^

von unS tyaben tte kapern @ t r e l c z e erffürmt unt) ebenfalls große Rente

gemacht» £)ie befangenen, tarunter ein 6tabSofftzter unt) 3 3feferveofftztere,

werDen am Stabsquartier vorbetgefüljrt. @ie (tut) gut befleißet unt) auS*

gerüffet unt) fe^en wohlgenährt <xu$. 3$ begrüße unt) beglücfwünfctye meine

Gruppen. Ein neues 3^1 winft: wir l)aben mit bem £)orf ganieje 5ie große

©trage na$ E £ 1 m gewonnen» 2tuc^ DaS belebt Die Gruppe, wenn man
$r fagen frmn: weiter nad) Der Q3if$ofS; unt) £auptflaDt EI)olm. 2Bir ftnD

alte wie neu belebt!

1, Slugujf 1915. 3ai)re$tag Der ßrtegSerflärung. 2Bir Tonnen $u*

frieDen fein mit t)em, waS t)ie Deuten £eere unt) Rotten feitt)em geleitet

unt) erreicht f>aben!

55ormarfc^ auf bet großen Volmer ©trage ; tynie ftnt) mir aufer meinen

eigenen 8 Batterien no$ pei fernere laubigen*, 2 Dörfer* unD eine lange

10 Sentimetet&attetie unterteilt — eine lange Sttarfc^olonne. €0^it bet

langen 10 gentimetet bejlreic^en wir auf wetteffe Entfernungen bie (fyantfee,

auf bet bie dlnften zurücfgel>en. Ein großes £ob bet Armee für ßorpS unt)

£)ivtftonen trifft ein. Au$ einiger Erfaß erreicht unS fyente — aber leibet

wieDer eine erf)ebli<$e Anzahl \n alter Sföannfctyaften, bie zuDem Durcty t>a^

wod)en(ange $inter^ermarfct)ieren ermüdet unt) auc^ außer Haftung ge;

kommen ftnt).

An t)er (Gabelung i>er (Straße na$ Eljolm unt) nac^ SörefMitowSf füDli$

Ramien machen wir furzen #alt. Ein würDtgeS älteres Ehepaar nähert ft$

mir, betDe weinent), mit Demütiger Haltung; Der £)olmetfcj)er erflärt mir,

Daß eine meiner Gruppen tynen ba$ tfattlictye, ^übfe^e unD junge $ferD Dort

Drüben, nadj) Dem fte wa^r^aft verzweifelte 25ltcfe werfen, z« Söorfpannzwetfen

weggenommen unD tlmen Dafür einen <5%ein für nur 75 $hati auSgefMlt fyat.

3$ ftelk Den (Sachverhalt fejt unD fa^re Den fcfyulDtgen Unteroffizier gehörig an.

£)ann macfye td) bie lente glücfli$, inDem iü) vor Die 75 nod? eine 2 machen

laflfe. hoffentlich ntdjt bloß für Den Augenbltd! Silber t$ Denfe, eine von

&eutf$lanD;Öf?erretc|>Alngarn emgefefcte polntfd?e Regierung wirD Den ©cfyein

na$ bem Kriege einlöfen. Übrigens überall wieDer brennenDe ©cfylöffer unD

Ortfcfyaften. UnD befonDerS nteDerträctyttg ifl eS, ba^ Die^ofafen Die Einwohner

Zum fc^leunigflen S5erlaffen i^rer 2Bol»wngen unD Käufer zwingen, Diefe Dann

auSplünDern unD anzünDen.

SlbenDS Quartier in Ramien, einem flattlic^en, fcerf^ont gebliebenen

Ort. ^ie ©iöifton verfolgt weiter, Drängt ben 6egner über Die große 25al)n

E^olm^owel hinüber unD liegt am 2lbenD mit flarfen 35ortruppen norDlic^
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beS unauSfpre^licfyen DrteS <S e c e b r 1) S 1 c $ e, mit fce» £auptfräften ftit>^

li$ beS £)rte& £)te $a$rid[)ten über ben Segnet; ftnb dürftig»

2Bir ^aben 105 (Befangene gemacht,

2, 5t u 9 u (I 1915» £eufe vor einem 3a£r bin t$ als gürtet ber $um
6ren&f$u& na$ £)teben$ofen vorauSbeförberten 53. (3* 5t £B») 3nfanterie;

Brigabe inS gelb gerücft. £)ieben$ofen;(^joJm — welche (Begenfäge I

OZad^t^ 3 Uljr ergebt auf (Brunb beS mit vollem ^ücfyug beS getnbeS

re^nenben ßorpSbefe^lS ber £)tvtftonSbefel)l &ur ^ortfegung ber Verfolgung

mit tveitgeftecftem 9ttarf$$iel — btS 55 u f tt> o. Aber als tmr am Vormittag

$um Bahnübergang fübltcf) (Serebrt)S$c$e vorfahren, tvo meine SKeferven liegen,

erhalten tmr fogletdj) wieder ^efttgeS Arttllertefeuer auß (Begenb ® 1 tv f a;

ine von vom eingebenden Reibungen laffen balb feinen gtt>etfet darüber, ba$

ber Gegner ft$ bort wiederum eingegraben fyat unb bafi er heftigen £&tber*

ftanb letjfet. 3$ befehle ba^er Entfaltung unb Enttvicflung &um Angriff unb

fege tiefen auf 5 U^r abenbS fefl* (So £abe tc$ tynie einmal auSretc^enb Seif,

meine flarfe fc^tvere Artillerie mitfamt tyren vielen BeobacfjtungSfMlen unb

23erbinbungSbräl)ten in aller dlufye unb (Brünbltc^eit aufzubauen; barnacfy

lajfe i$ von 3 bis ?Ul)r nachmittags meine 7 $elb* unb 5 ferneren Batterien,

barunter 2 Sttörferbatterten, einheitlich gegen bte linfe Hälfte ber fernblieben

(Stellung toivfen. ES ift ein prachtvolles (S^aufptel* Um 5 Ui)t ge^t bk
3nfanterie $um ©türme vor* Er wirb na^e an bk fernbliebe (Stellung l)eran;

getragen, bringt aber ni$t in biefe ein, ba ba$ (Belaube an $a$lret$en (Stellen

verfumpft ijl. Unfere Verluffe ftnb ntcfyt unerheblich, auf teleptyontfcfye Anfrage

naci) vom wirb allgemein bk Anficht ausgesprochen, eS »erbe gut fein, bk
©urcfyfütyrung auf morgen frül) $u verhieben, &umal %en\e and) bk rechte

Sftacfybarbtvtfton nicfyt angreift» £ter liegt nun ein (Scfyulfall bafür vor, ba%

in vielen pllen ber p^ere §ül)rer in feinen Anforberungen ^art fein mu%
3$ befehle in befttmmteffer gorm fofortigeS nochmaliges furjeS (tyafötfünbtgeS)

SStrfungSfcfytegen aller Kaliber mit größter Steigerung unb baran anfcfyltefjenb

um 7 Ul)r fcäfttgffe ^urc^fü^rung beS ©turmeS auf ber ganzen 2inie, Unb ic^

fyate gute (Brünbe ju biefem Befehl» ErftenS Un ity ^ineStoegS ftc^er, morgen

nrieberum über fo ftatk fcfjwere Artillerie unb fo öiel Munition su verfügen

— Mbe$ i(l fe^r unwa^rfc^einlic^» gtoeitenS $at tyutt bk feiere Artillerie

aufy na$ ben Reibungen ber Infanterie fefyr gut gefc^oifen unb getoirft»

drittens aber fann ber 6egner enttoeber tyntt nac^t feine bieSmal offenbar

nicfyt von langer ^anb vorbereitete (Stellung verwarfen, toobur^ ber Angriff

für morgen erfcfytoert wirb» Unb bann fyobe itf) noc^ einen weiteren @runb:
id) to i 1 1, ba$ meine Gruppen toieber einmal m# eigener $raft einen richtigen,

vollgültigen (Sieg mit (Befangenen unb £roptyäen erringen, unb ba$ nic^t

tvieber ber geinb in ber OZac^t im füllen <ü>\\e% ^öllenfeuer von 6—7 U^r

abenbS! Olieftge fc^tvarse Oiau^tvolfen ergeben ft$ in ber fernblieben ©tellung»

(Spannenbe (Stunben auf unferem ©efec^tSflanb bei 3 g n a 1 » 3um Über^

flufü fallt bort noc^ auf wenige (Stritte von unS eine £ufcf)e von (Schrapnelle
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fugein nieter, tie Don SKo^rfrepterern meiner Gintec un$ (Renten, Me fetnt*

liefen Dlücfittö^flragen ^efc^iefent>en 10 Smt'mttettßanQnen l)errttl)ren unt
Me wir als Stntenfen in unfere 25ruj1;beutel jfeefen. £>abei befommt aber ein

öorbeirettenter Veterinär einen Strmfcfyug; and) erfaßte t$, tag gejlern tur#

folgen 3fot)rfrepierer ein befonterS fü^ttger, $um 25rtgateffab fommanMert
gewefener $ttraffterunterofft&ter f$wer, waf)rf$einltc|) tötltcf) öerwuntet trotten

iff, 95et ter 9ttafienl)erffellung ter Munition (Mlen ftcf) im Kriege eben auc^

ÜbeljMnte ein, Me erfl alfmäf)ltcfy erfannt unt befetttgt werten fönnen.

9lber um 7 Ul)r abentS meltet ter gttyrer be$ SttörferbataillonS, tag er

&on feinem hochgelegenen ^eobad^tun^flanbe au$ unfere Infanterie in t>ie

femtltcfye (Stellung emtrtngen fel)e! Unt) tiefe SMtung wtrt Mb tarauf

betätigt bnttf) ^ac^ric^ten auS ter öorteren Stnte mit tem 3ufa§, &<>g 3 £fft*

jtere unt 500 Muffen gefangen unt 3 9ftafd)inengewetyre erbeutet ftm>. £Bir

ftnt l)0$beglücft. (Spät abenttf £Mcffal)rt im 2tuto na$ Ramien, £>ort$m

meltet ter 35rigatefommanteur, tag ter Gegner ft<$ in einer neuen (Stellung

nörtli$ @otowfa feftgefegt tyabe unt tag in ter $lati)t tagegen erfuntet unt

öorgefütylt werte.

3. & u g u ji KorpS; unt £)tt>ifton$befel)l &ur gortfefcung te$ Angriffs

turefy 107. 3Snfanterie;£)tMfton; tie 11. bat)erifcf)e wirft bntd) ^rtiUeriefeuer

gegen ten Gegner meinet rechten Slügetö mit unt fleUt mir eine fernere

Ratterte unt ein Bataillon $ur Verfügung» £>a legtereS aber erff am fpäten

Sftacfymtttag an feinem $erwentung$orte eintreffen fann, fo fann auc$ tyntt

ter Angriff erf? nachmittags flattftnten. 3ln tiefem follen ft$ <wf t>em linfen

glügel auety einige Kompagnien ter linfen 3}a$barMöifton beteiligen» 9llfo

3—5 Uf)r 2Bitfung$fd()tegen, 5 Vfyt ©türm. £)a$ in&wtfcfyen erfuntete 2tngriff&

gelänte erwettf ft$ als fetyr unüberftcfytUcf) wegen fcatylreicfyer (Stn&elgetyöfte unt

fetyrfcfywtertg wegen melfacfjer fumpftger ©treefen. $or ter $bfaf)rt auf meinen

©efec^t^flant M ter #öf)e 223 fe^e xd) mir in ter flattltcfyen fatljoltf$en Kirche

*>on Ramien tie eingefrorenen rufftfcfyen befangenen an« £)ie&nal ftnt Mele

braune (galten au$ £)agotfan tabei. £)ie £)fft&iere erjagen wieterum,

tag tyre Gruppen unfer fcfywereä 5trtilleriefeuer, namentlich ta$ ^örferfeuer,

nic^t lange ertragen, fontern fjeulent tat>onlaufen. £)ieS laffe ic^ fogleic^)

telep^onifc^ allen unferen Gruppen mitteilen. SlntererfeitS fagen aber tie

rufftfe^en 6oltaten a\x#, tie ^e^rja^t ter Offiziere ^erliege M (larfem 2lr^

titleriefeuer tie ©cfyügengräben, befähle aber ten Unteroffizieren unt 5)Jann^

fc^aften hex SoteSjtrafe, au^ju^alten.

3m Stuto nati) £öf)e 223. 33on tort auß tyaben wir nac^ Porten eine

mite Überfielt über taS Slngrijf^felt ter &ii>ifton; liniß üon unS fefyen wir

tie sa^lreic^en Sürme t>on €^olm emporragen, ©er Angriff getyt vorwärts

— ein heftiger, in trei jlatfen bellen erfolgenter rufftfcfyer ©egenpog Wirt

abgefc^lagen — gegen 7 U^r ij^ ter geint geworfen, tie feintlic^e Stellung

erflürmt unt ftnt wieterum 90 ©efangene gemacht. 5ltfo ter jweite

©iegeStag

!
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3n gehobener ©ttmmuttg fahren wir tta$ Ramien $urücf; t>ort trifft ein

äußert! warmer ©attfertaß deS tommmbrnenben @enerat$ ein, in dem er

bk Sage t>on®otowfa aU befondereSKufnneStage der 107» 3ttfattferte*©Urijtött

be&eic^met* 3$ gebe dtefe Atterfennung äugletcfy mit meinem ©anfe an die

Gruppen weiter» Vor atfem bin tct) aber erfreut darüber, daß der fc^öne @rfotg

dtefer beiden Sage, wo obere und untere gü^ruttg und ebenfo atfe Waffen,

namentlich die 3nfanterie unt) Artillerie, ein^eitUc^ $ufammenwirftett, der

Gruppe fetbtf unt) mir daS alte, gegettfeittge Vertrauen unt) Me ©tegeSfftm*

mung &urücfgegeben f>at, ftetnet darüber, daß der ©oppetfteg mit immer*

f)in erträgliche« Vertufleu erreicht wurde,

AbeudS begießen bk SRuften aufweitete Entfernungen no$ unfer ©orf»

©er Mi fällt öon t)en ^Bänden. Aber i# bin öiel &u müde unt) öiel &u darrt*

bar, atö daß i$ mt$ irgendwie darum kümmerte»

4. A u g u fi £Bteder trifft einiger Erfag ein — aber leidet t>on fet)r

t>erftyiet>ener ©üte. Eine große Att$at)t t>on beuten ifl darunter, die btetjer

monatelang an der öjffrotrt als Armierung^ und ©Handarbeiter verwendet

wurden und damit tyre frtegertftye Xätigfett für abgesoffen fetten — fo*

genannte „©cfyipper". 2Btr aber Ratten öor altem meljr junge, rüfftge hnte
nötig für diefen anjfrengendflen atter ^Bewegungskriege, den fortgelegten An*

griff gegen eine Dietye t>on öerfcf)an$ten ©tellungen* Und m$ unS faff gan&

fetylt, daS tf? der 3ftact)erfa§ an Snfanterie^öfftjieren — und do# fyat die

©Unfiött feit 3aro^tau deren ftyou über 80 duret) £od uud Verwundung,
etm 20 duref) Erfranfung tterloren, b. $ metyr als ein ©rittet tyreS urfprüng*

ticken Randes*
3 Uf)r morgend wird die Verfolgung fortgefegt, um den Gegner nicfyt

jur 9to&e fommen $u tafien* 3$ faW 5 Utyr 20 mit dem Auto in bk @ofowfa*
©teltuug uud reite diefe ah. ES xft em grauftgeS Setcfjenfetd, i>ermifc|)t mit

ttoety tebettden Verwundeten; namentlich an einem £Baldrand f)at uufere

fc^were Artillerie alles, 25äume, Kraben, ©eefungen, Stoffen turj unb ttein

gefc^lagen* ©tefeS Abreiten der feindlichen ©tellungen ifl ungemein tet>rret$:

man ternt die Meldungen der Sruppeu, tf)re Seiflungen und die gweetmäßigfett

der eigenen Anordnungen richtig einsägen*

©$on gegen 7 Uf)r ermatte i$ Don der Gruppe, batd darauf dur$ gan^

au^gejeic^nete gtiegermetdungen mit £ic^tbitdem die ^etduttg, ba$ $$ xAtbt

tic^) der U ä) e r i a mit ^ortfegung na$ tinf^ und ted^f^ eine neue, ffarf

ausgebaute feindliche ©tettung mit ©tügpunften uud durc^taufeudem ^in^

dentis befindet, ©a die Uc^erfa t>erfumpft if^ und die ^ö^ett ttördlicfy deS

55ac^eS diejenige« füdtic^ daöon be^errfc^en, fo iff eS Aar, b<x% t>on einem

Überrennen diefer ©tettung feine Webe fein famu 3^ ^atte bk ©iöiftoti

datyer itt den Wäldern gegenüber der feindliche« ©tettung au. Uttfere ppüt
mif^ett fangen an su ftyweigen: eS if^ offenbar fein Aufhören mit diefen uon

lattger £attd nac^ einem großzügigen statte attgetegtett rufftfe^eu Oiiefen^

öerteidigungSf^ettungen.
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£ie 9trmee befielt eine Umgruppierung; Me ix; 5at>erif«^e 3nfanterte>

£)iMfton fommt Unit öon un$, Me z. preufifc^e recbtS- Stttt greufren begrüße

t$ e$, tag fcatmrcb meinet ©totf&m $um erffenmal feit rj Sagen mietet

ium minbetfen e in Ütobetag berieten ijl; fretltcb tmeberum abgefeben t>on

ben &iemlidj) jfatfen SSortruppen, benen Me fofortige, nut mit 5lnf?rengungen

unb SSerlutfen au$&ufübrenbe (Stfunbung t>ec neuen fernblieben ©tellung

gegenüber SR u t) a aufgetragen tjt.

3$ teite m$ neue huartier £e$ntcjott>fa. Unterwegs lafie ic^> burdj) einen

£)fft$tet meinet ©tabe^ t>ie in bem (Sngwege arg inemanber gefabrenen @e;

fe<#t& unb fonffigen Bagagen ber ©irnfton mit fejlet £anb entwirren unb

bann ben Xruppen $ufübren* ©ett 17 Sagen fönnen nun aud) Me Dfft&tere

unt) 9ttannf$aften enblicfy tmeber einmal Me $öäfcbe unt) $leibung$|W<fe

tt>ed)feln, eine unbe^ablbare unt) unbefcfyretblictye £Bo£ltat. £>orf unb Ctuartter,

ein Keinem 25eftgerbäu$$en, (tut) ntebt übel.

©oleben i&\x\)ti<x§ ^alte icl) aueb füt geeignet, um t>en Gruppen f$rift*

Ii$ meinen warmen £)anf füt tfjre Seitfungen feit bem 30» 3utt au$&ufpre<ben.

5, stfugufl;. ü*eue Umgruppierung: recljtä öon un$ trifft morgen baß

41» SRefeweforpS ein, totf nunmebr (Generalleutnant t>on SBincflet befehligt,

#eftige$ 9lrttllertefeuer gegen meine Söotttuppen: getfern wteber 10 £ote unt>

42 SSerwunbete! $on (Sinwobnern etfabten wir, bafü an £>er fernblieben

©tellung nörbltd) t>on Uctyerta feit fecb$ Soeben Qthant werben xft untet

#eran&iebung alter dauern ber Umgebung* ©cböne 3Ju$ftcbten!

3cb erlebe $wet angenebme Überrafcbungen. Sttem greunb ©cbo$ mar*

friert mit feinet „eifetnen &rigabe" burcl) meinen &uartierort — wir fönnen

fcbnell jufammen frübfiücfen; itf) febiefe ibm einen tleinen ©peifeforb mit

einigen guten ©acben au$ unferem tfetS retety gefüllten Seben&nittelwagen
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nati) feinem für teutf^e Sauset unau$fprecP$en Quartier <S$ulqt)ce unt

erfahre $interl)er $u meiner freute, taß gerade l>eute fein ®eburt$tag ijl, Die
jwette große Überrafäung aber tjl tte 9ta$ri$t, t>ag tue SBejlfront t>on

533 a r f$ a u gejlem t>on unferen Gruppen genommen »orten ijl* darüber

jlellen wir abent$ allerfjant polittfctye unt mtlttärifcfye Betrachtungen an —
außertem behaupten wir, tafji auc^ wir einen nid)t unwefentlt^en Slntetl an

tiefem großen Erfolge l)aben, intern wir turcfy unfere unau$gefe£te öffenftöe

jlarfe femtltcfye Gräfte nicfyt nur t>or un$ feftytelten, fontern aucfy nod) auf

un$ gebogen i)aben.

Seiter muß ftcf) mein ®eneral|lab£offt&ter mit heftiger 5tugenent$itntung

unt jlatfen r^eumatifc^en (3$mer$en &u httt legen»

6, unt 7* Stugujl* £>er Sag öon SBörtl) 1870! ©te ©imfton röctt

ab mit 2 3nfanterie^egimentern in Quartiere in unt um <Sf)olm, etne$ rücft

na$ @aw tn unt beginnt tort mit ^rfuntung ter gegenüberliegenten

feinttic^en (Stellung*

(S£)olm ijl eine größere (Statt, (Straßen* unt @tfenbal)n*$notenpunft —
öor allem aber auc^ ein titfylifytt Sttittelpunft unt 9Ö3allfatyrt$ort ter ganzen

Regent* £)aaon seu^en tie $al)lret$en $trcf)en, öon tenen f$on wteter pei
im Xlmhau ftnt, unt öor allem ter hochgelegene Btfcfyofgftfc mit $atl)etrale

unt (Seminar — alle$ jufammen ein deiner SSattfan* £)tefe $tr$en ufw. ftnt

fämtlicfy au^n unt innen fcfyön, ja tetlweife prunfooll au^gejlattet unt gut

ermatten, im ©egenfafc $u manchen anteren weltlichen Gebauten* 3m übrigen

bat übliche Bilt ter polnifc^en unt ufoamtfctyen (Stätte: f$auerli$e$ spftojler,

siel (Scfymufc, meijl armfelige Säten, taöor unt taneben tie unglaublich

fctymiertgen unt Winterreifen Sutenfamilien, aucfy tie fonjlige Bevölkerung

mit wenig anfprec^enten 3«9ftt. $UlerMng3 aucfy einige jeic^en te$ gort*

<Sf)olm, 25ifc*)of$fI&.
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fct}rittS: ein ganfc l)übfci)er ©tabtparf unb in Neffen $äl)e eine 3tn$a|)l neuerer,

befferer Käufer» 3« faufen öibf eS in ber ganzen <&tabt auger gltegen* unb

Briefpapier unt) einer 2lrt geröffeten StmebacfS rein nichts, alles ijl wegegeben

öfter weggenommen» £)ie (Stat>t tff vollgepfropft mit Stäben von (General*

fommanboS unb £>ivtftonen, mit Gruppen alter Waffen, mit Traufen, 23er*

tonnbeten unt) befangenen» 9Jber mögen bteS and) &ufammen 30 000 Sttann

fein, bte gai)l ber fliegen bemtßt ftd) na$ SJttllionen. £)ie SBänbe in meinem

fonf? l)übfd)en unt) großen 3to*mer ftot> bamit von oben btS unten bebeeft —
ein Lebensgenuß unt) ein arbeiten tff fo nid)t möglid)» 9Eag fein, ja wai)r*

fc^einlid), baß bte Unmaffe von ^ferben, t)ie &ur&ett in €f)olm angehäuft

ftnb, $u biefer unerträglichen 2Sermel)rung ber Stiegen beigetragen l)at —{eben*

falls muß etwas Emf?ltcJ)eS bagegen gefd)el)en» @o laffe xd) mir ein von t)ier

©taugen gehaltenes @a$e$elt über mein %>ett bauen unb bewaffne außerbem

mid) felbft unb meinen Burfcljen mit je einer auS geitungSpapier t)erge)?ellten

berben gltegenflappe, mit ber wir allmorgenblid) ben Sliegen an ben SBänben

eine große blutige unb immer ftegreid) verlaufenbe <5d)lad)t liefern» greilic^

fann, außer bei Olegen, bei Sage fein genfer geöffnet werben»

£errlt$ tff ber Blüf von bem 6locfenturm ber hochgelegenen ßattyebrale

auS» ©ort treffe xd) and) eine $unfotf?atton anf^ehant, bie mit Sftorbbetd)

verfef)rt unb jettweife and) gemfprüd)e vom Eiffelturm mit ablief! SBunber*

bare gortfe^ritte ber %ed)rixtl

Slber mein 3}a$i)aufeweg fü&rt an $ai)lretcl)en 6räbern in ber 2Räl)e beS

großen, als U^atett eingerichteten ^rieflerfeminarS vorbei: wieviele tapfere

£)eutfd)e erliegen l)ier noef) tyren SBunben unb $ranfReiten ! Unb in ber

nieberen ein^imifci)en Bevölkerung tontet anbauernb bie (Spolera»

Leiber verfcfyltmmert ftety ber 3uffanb meines ®eneralf?abSofft&terS me^r

unb mef)r» Er will trog ber heftigen unb längen @d)mer&en mit Aufgebot

all feiner ungewöhnlichen Energie unb pflichttreue nod) feinen £)tenfl verfemen;

aber id) fprecfye tfm inS Q5ett unb berufe ben beratenben Ef)irurgen beS $orpS,

ben id) freiließ bitte, alles &u verfud)en, um Hauptmann von Bof ber £)ivifton

unb mir &u erhalten» £)eSl)alb beantrage id) and) feine (Stellvertretung, fonbern

übernehme felbfl bie wtd)tigfl:en @efd)äfte beS @teneralffabSofft&ierS»

7» Slugufl» £)ie £Mvifton f)at ben 2Balb nörblid) ©awin mit einem

Regiment (52) $u befegen unb 3ftf)lung am geinbe &u nehmen» £MefeS SKegi*

ment, baS erfl geffern in E^olm eingerückt iff, l)at alfo ebenfowenig einen

richtigen £Kut)etag gehabt toie baS bauernb bei dinba am geinbe gebliebene

eine Bataillon 227» 9iu$ ifl feit bem 14» %nlx nod) nic^t ein einiger Xag
vergangen, an bem wir, and) außerhalb ber 6efe$tStage, nid)t jum minbeflen

2 £ote unb eine entfprecf)enbe gal)l von 55erwunbeten gehabt Ratten» ötefe

anbauernben föertuffe laffen bie Nerven ber lente nid)t jur £Kuf)e kommen»

5lbenbS bin id) ber aufS liebenSwürbigfle aufgenommene <5aft be$

Generals v» ©erof oben in bem BifctyofSpalafl, wo wir alte, ge*

meinfame Erinnerungen auStaufd)en» 55on ben täuben be^ geräumigen
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©peifefaalS Miefen gar SftifolauS IL unb mehrere Dberpopen melan$oltf$

auf unS tyerab,

8» A u g « ff. ©^ groge Angriff beginnt morgen» ©te 25efel)le tauten

bal)m, t)af rechts *>on ber 107» 3nfanterte*©ttnfton baS 41. ArmeeforpS, linfS

bte bapertfdje 11. 3nfantetie^it)ifton angreifen, leitete fotl bte fernbliebe

©tellung burd)bred)en* ©te 107* 3nfanterie^iöifion ffellt t>et ti* batjerifc^en

ein 3nfanterte<#tegtment $ur Verfügung unb faft im übrigen ben (Gegner

öor tl)rer gront mit 3nfanterie; unt) Artilleriefeuer fo feff an, ba$ er ftety

emffli# bebrol)t fül)lt unb feine Dtefewen nt$t weg&tefyen fann*

9* A u g u ff* 5 Uf)r morgend im Kraftwagen auf ben 13 Kilometer

entfernten ©efectytSffanb fübltcf) ©atotn. ©a mein Itnfer 3nfanteriefliigel ber

11, bapertfcfyen 3nfanterie^it)ifton unterffetyt, mein rechter aber im Anflug
an bte 82. 3nfanterie^it)ifton bt$ 41* ArmeeforpS angreifen foll, fo bin t$

tyeute l)auptfäd)lici) Arttllertefommanbeur unt) lenfe baS geuer t>er gefamten

Artillerie je naef) ben vergebenen Anforderungen unt) Aufträgen gerade <xn$,

rechts unt) ItnfS* $om 3nfantertefampf, ber ftd) im bieten SBalbe abfpielt,

fel)en wir ntcfytS, fpüren aber feine folgen an ben 132 £oten unt) SSerwunbeten*

Auf bet großen ©trage markiert nachmittags an unS i>te gefamte frtegS*

ffarfe 1. 3nfanterie^bifton vorbei, bie ftd) ber Armeefüf)rer als 9iefett>e

na$ ©awin befohlen l)at — ein impofanter Anblici

AbenbS SKücffeljr nad) (S()olm; benn $wif$en <Sl)olm unt) ©awin iff fein

geeignetes Quartier $u ftnben* ©ort Vortrag, ©ertcfytS*, SSerpflegungS* unt)

fonffige Angelegenheiten* ©ann btftiere \<fy t>en Q5efei)l für morgen* 3n
bet Slafyt werben wtebert)olte heftige geuerüberfälle unb ©egenfföfie ber

^ufien gegen alle unfere ©tellungen gemeldet* &on ©cfylaf iff bat)er

wenig bie dlebt.

10» Au g uff» ©er Angriff wirb fortgefefct; er ffeilt ftd) als immer

fd)wieriger t)erauS. ©en kapern unt) unS gegenüber werben rufftfcfye <3atbe

fowie fernere ©efd)ü£e <xu# 25rejMttowSf feffgeffellt* Aud) bie 1* Infanterien

©hnfton wirb bafyet in vorbere Smte eingefc^oben, bie Angriffsfront bet

107* 3nfanterie^©iöifton verengert* 3t)re Aufgabe bleibt aber l)eute nod) bie

gleiche n>ie geffern*

©egen 10 Ul)r wteber Autofahrt auf ben ©efed)tSffanb vorbei an
beutfcfyen unt) rufftfd)en ©tellungen unt) ©räbern au# bet %eit Dorn 4» hiß

6. 3uli, an rufftfe^en befangenen, bie an t>er @l)auffee arbeiten, unt) an einem

gejlranbeten rufftftyen glug&eug» Leitung beS ArttllertefampfeS unt) t)er An^
griffSbemegung bet ©bifton* Am 9^a^mittag £Kücffat)rt, wobei unS 50 be^

rittene rufftfcf)e befangene begegnen, bie, öon wenigen t>eutfd)en Leitern

bewacht, il)r Dieit^ unt) ein ^anbpfert) im feindlichen, t)* ^» im rufftfcfyen Ar^

tilleriefeuer jur i* 3nfanterie;©itnfton vorbringen*

Nachmittags jurücf na^ <Sl)olm.

©pät abenbS 53efel)lSgebung für ben 11, Auguff* fyente 2 Dfff&tere,

88 Platin tot unt) t>ewunt>et. 5Kegen beS immer empffnblic^er werbenben
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Mangels an Offneren hei fcer Infanterie fommanMere tti) 2 Leutnants fcer

$at>allerie nnb 3 fcer gelt>arttllerte bottfyn als %u$', nnb $ompagntefül)rer,

$latf)t$ toiebet telept)onifd)e SMfcungen auS bet ^orteten Sinie über

rufftfcfye ©egenftöge.

ii» Au g uff. ©rittet AngrtffStag. ©er ©türm foll tynte auf t>er

ganzen £tnie öon fcer 11* bapertfd)en uni> t>er 107, 3«fanterie^it)ifion auS*

geführt werten» £)a$u ftnfc mir 5 feiere Batterien unterbeut» SBirfungS*

fliegen öon 10 Ufyr 30 btS 12 Ut)r 30, wät)rent> Neffen ftd) t>ie 3nfanterie

herangearbeitet t)at. gär 12 Uf>r 30 tf? t>er (Sturm befohlen» 3d) treffe nad)

auSgiebtger telepljonifctyer 25efel)lSgebung t>on (Sl)olm auS gegen 11 Ul)r t>or*

mittags auf fcem $efe$tSf?ant> ein, t>on wo wir t>ie @mf$lage unferer ferneren

Artillerie nnb bk namentlich öon fcen Dörfern gebildete grofüe SKaucfywant)

fefjr gut beobachten können» Aber Me fel)r flatfen nnb breiten feindlichen

©ral)tt)int>erniffe liegen fo gefd)tcft unt) fo öerfcecft in einer Wlnlbe üor fcer

femMid)en (Stellung, tag tt)nen fo gut ttne ntd)tS an$ut)aben tjf . ÜbrtgenS l)at

mein Artilleriekommandeur l)eute aud) feine gelfcartillerie fel)r nai)e an t>ie

femfclid}e (Stellung l)erangefd)oben. (Sie erhält tüd)tige^ Artilleriefeuer; eine

femMtcfye Granate Heibt in t>er SKoljrwiege eines $efcl)ü§eS jteefen, ein Batterie*

d)ef tt>trt> i>erfd)üttet nnb mit fd)werem 2fter&enfcfyccf wiefcer ausgegraben. Über*

tyaupt verfügen tue Muffen letoer lieber über fef>r mel Munition — wat)r;

fd)etnli$ an$ SörefMitowSf. Aud) (Sawtn wirt> Iräftig mit fernerer Artillerie

belegt — tt>ir fe^en nnb l)ören Me fdjweren ©ranaten mit hartem (Sd)metter*

frad) fcort einklagen.

Um 12 Ut)r trifft £>ie Mitteilung t>er 11. bar)ertfd)en 3nfanterte*£)hnfton

ein, tag fte baß meinen Angriff in fcer linfen glanfe bejfteid)enfce feint>lid)e

£Berf hei <p e t r t) 1 w ntd)t um 12 Ut)r 30, überhaupt nid)t bei £age,

angreifen fönne, bk ©toifton werbe erff in bet folgeren 9^ad)t dagegen mit

fcer (Sappe öorgel)en, weil t>or tl)m fumpftgeS ©elänfce mit nur wenigen

fd)malen Übergängen erfannt fei. ©amit werfce id) t>or eine fd)werwiegent>e

@ntfd)etfcung gebellt: foll aud) id) fcen Angriff auf bk $lad)t &erfd)teben ofcer

foll t$ Um allein wagen? 3$ befrage fcen nal)e t>orn am 2Balfcranl>e befind

lid)en 25rtgafcefommani>eur um feine Anftd)t. (Sie gel)t t>al)in, taf unfer

Angriff an fcer glanfierung &on $Petrt)low tyer fd)eitern werte. Aber red)tS

öon unS Wirt) angegriffen nnb Armee wie $orp£ rechnen mit 35eflimmti)eit

auf bk 2BegnaI)me ter fein5lid)en (Stellung am heutigen Sage; au^ert>em if!

m galle bt$ 55erfd)iebenS be$ Angriffs all bk öiele foflbare fd)were Munition

fafl unnüg öertan — nnb bann t>erfpred)e iti) mir t>on meinen Dieferüetruppen

hä fo wenigen Offneren feinen rechten Erfolg t>on näd)tlid)em Angriff im

^ßaltgelänte. Weine 3nfanterie ifl im näd)tlid)en Angriff gän&lid) ungeübt,

beft^t nur wenig Handgranaten nnb ifl in fceren Anwendung faum ausgebildet.

60 entfd)liefe i^ mid), nid)t leisten #er$enS nnb ol)ne groge Hoffnung auf

Erfolg, aber an$ Überzeugung ba#\, tttybexn bk ©urd)fül)rung bei (Sturmes

für 12 Ul)r 30 ju befehlen. ©aS fc^were %enex laffe id) nochmals aufS auferfle
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(feigem* Unb toitflid) tommt auü) baß tapfere SKefert>e*Dtegiment 232 mit

Seiten nat)e an bte fernblieben £tnberntffe l)eran unt> ttitt in lebhaften $lafy

feuetfampfmit ber Sßefafcung» 3<*) fege für bte %eit öon 4—5 U$r nad)mtttag$

nocfymatö SBttfung^fcfytegen fe(?, baß baß Regiment $u weiterem Sftac|)f$teben

öon ©ct)ügen au^nügt — aber ein Einbringen in Me fembltct)e ©tellung tft

wegen beß nod) ungefragten glanfenfeuertf nicfyt möglich» Unfere ©cfyüfcen

graben ftd) bt$t am #mbernte ein»

duftem ®efecf)t$(?anbe trifft ber 9Jrmeefül)rer ein, bem iti) bk Sage melbe»

3Jm Spätnachmittag &urücf nad) El)olm» 3$ bin nun t>on all ben förper*

liefen unb geizigen 3tn(?rengungen ber legten Sage mb Mfyte fo tobmübe,

tag id) mt$ auf ba^ %>ett legen muf unb fogteic^ etnfd)lafe» 9lber ber ßampf
ge^t t>orn weiter unb jeben Slugenbltcf fann eine Entfcljetbung fallen unb im

galle unfere^ Erfolget ober 29tfgerfolge$ he$o. eine$ feinbltd)en 33or(foße$

neue Entfcfyetbungen t>on mir »erlangen, wie $» 35» Einfafc meiner legten

9tefert>e; be$t)alb l)abe td) ben gernfprecfyer in ber #anb unb erwache immer

wieber hei $lnruf unb Eintreffen t>on Reibungen beß Q5rigabe; ober Artillerie;

fommanbeur^, tm bann foglei$ wieber bleiern ein&ufcfylafen» Ein be&etc^

ixextbeß 25etfptel für fytyete Sruppenfüljrung im mobernen Kriege mit $tlfe

beß ftemfytetyetß auf 13 Kilometer Entfernung»

8 Ufyr abenb^ muß ber ^3efe^l $ur Erneuerung beß $fogrtff$ am morgigen

Sage gegeben werben* 3m (litten hoffen wir aber atte bo$, ba$ ber ©egner

unferen £)rucf ntd)t anhalten, fonbern in ber Otacfyt feine ©tellung räumen

wirb» £)ie £)toifton l)at t)eute 210 Sttann öerloren»

i2* 51 u g u (i 4 Ul)r morgend trifft Reibung ein, ba$ ber 6egner in

ber Sat feine ©tellung natytß geräumt Ijat, ba% unfere Infanterie bort ein;

gebrungen tfl, aber keinerlei (Gegner me^r sorgefunben t)at» ©ie folgt bem
wetd)enben ©egner auf bem gu£e»

3d) muß 2lbfd)teb nehmen öon Hauptmann t>on 2$of, bem bk $r$te eine

längere 25ef)anblung unb $ur öerorbnet t)aben unb ben wir in guter £)bf)ut

in Ei)olm jurücflafien, t>on wo anß er fobalb al$ möglid) in bk Heimat be;

förbert werben foll» £)a§ id) tl)m t>on £er$en banle für feine treue Mu
wirfung, ifym halbst 2Bieberf)erj?ettung unb dlMfefyt $ur £)tt>tfton wünfd)e

unb ba$ mir bk Trennung öon meinem vortrefflichen @et)ilfen fcfywer fättt,

baß alkß ifl felbftoerfMnbltcfj»

Um 5 Ul)r 15 vormittag^ in rafenber §al)rt nac^ @ a w i n, bort fommt
baß 3luto sunäd)(f wegen einer jer(lörten ^Brücfe nic^t weiter, bal>er 3)?orgen^

fpajiergang burd[) ben großen, frönen 9Balb nörblid) ©awin in Dlic^tung auf
Sowqa. ^ie 55ögel fingen; wir ftnb in froher (Stimmung» ©er $Salb trägt

atte ©puren ber tagelangen kämpfe; an feinem O^orbranbe liegt bk öerlafiene

feinblic^e Stellung, beren au^ge^eicl)neter 3u(lanb unb 5lu^bau un$ wieberum
in Erjlaunen fegt» @erabe$u gro^ügig i(l bk 35efe(ligung eine$ urfprünglic^

mit §od)walb be(lanbenen l)ol)en -^ügeB rec^t^ ber ©trage: ber gan&e ©üb^
^ang beß 2Balbe$ i(t abgel)olst, bk gefc^lagenen ©tämme ffab mit feinbwärt^
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gerichteten, ent^wetgten fronen $u einem mit £>t<x$t fcur$&ogenen 25aum

t>etf)att geflaltef, gegen fcen freiließ webet £ani>granaten, no$ Sföinenwerfer,

no$ bie fcfywerften ©efc^offe etwas SKecfytetf autfrtcfyten fönnen*

£)ann weiter im Auto na$ ^etrplow, wo t$ mir mit fcem 25rigat>e*

fommanfceur Me ©teile anfe^e, wo t>a$ Regiment 232 geffern angegriffen tyat

2lu$ fcort i(l t»ie Stellung fef)r ffarf ausgebaut; aber unfere fernere Artillerie

fyat gut dagegen gewirft* ga^reic^e Znfytet unfc fcufammengef^offene @m*
bedungen, blutige Mäntel unb Umformjfücfe jeugen bat>on* dagegen ffnbe

:

£a$ eon fcen Muffen abgebrannte @an>in.

i$ et betätigt, ba$ bat feinbltctye §lanfierung£werf bei spetrplow fap unbe;

fcfyäbtgt i(t unb bat 3tt$tgelmgen bet geffrtgen Angrifft Dollauf erflärt. $Mt
£Bel>mut feljen wir bie ganj nafye an ben £mbernifien in aller fttifye t>on ben

232ern tyergefMlten einfachen ®rabtfätten tyrer tapferen (Gefallenen.

®an& erfüllt *>on £)anfbarfett unt) Anerkennung für bie tapfere Gruppe

fomme tcf) nafy £owc$a &urücf, £)ort treffe t$ einen erfl t>or furjem öon einem

anberen $rieg$fcfyaupla§ gekommenen, über unferen Gegner unb unfere eigene

Gruppe nocf) gar nicfyt unterrichteten (Seneralflab^offt&ter einetf leeren <5tabet

an, bet ftcfy mir gegenüber batytn au^fpric^t, man fyätte ben Gegner in ber

$lati)t ntcf)t abjie^en laffen bürfen; feiner Anfügt na$ wäre bet geflrtge An;

griff gelungen, wenn bie £ruppe nur no$ ifyten Jetten ©ctywung hergegeben



97

fyättt". £>iefe Äußerung füljrt naturgemäß $u~etnem heftigen Slu^brucl)

meinerfeitS; t$ leime Me Bemänglung meiner tapferen Gruppen ab, empfehle

tem $rttifer, an Me SfagrijfSjMle l)m$ufaf)ren, um ft$ eine zutreffende Unter;

läge für eine 3faft$t$äufüerung &u öerfcfyajfen unt) erfläre tym ferner, tag er,

ter nic^t 5er 3nfanterie angehöre, getrojt mir, ter iti) feit 38 3a^ren 3n;

fanterift bin, aber auc^) 12 3al)re in allen (Stellungen ate @eneralffab$offt&ter

tätig war, unt> ebenfo meinem in äf>nlt$er £aufba$n bewährten unt tapferen

3nfanterie*25rtgate;$ommanteur ba# Urteil darüber überlaffen fönne, m#
Me 3nfanterie &u Teilen vermöge.

2(fle $$tung t>or unferem öortreffltctyen 6eneralfkb unt feinen Setzungen

— aber gar feine &or überlebenden Urteilen t>on folgen @eneralj1:ab$offt$teren,

tenen ter SKefpeft t>or ten Setzungen ter Gruppe fetylt! gretltcfy xft nun Mefer

Sftann t>on ^eute ab mein geint).

3m übrigen l)at ter &% (Segner f$on wteter M 3ft a c 3 & i n gront

gemacht unt) muß in mü^famem, wteterum öerluftretcfyem Kampfe angegriffen

unt> $urücfgeträngt werben. £)abet wirft lä^ment Me t>on ter rechten Sftac^

barMMfton einlaufende, gan& benimmt gehaltene Geltung, fte fyo&t Me Qtyt

175 M 9ttaco$&tn f$on genommen unb bxttt, tortl)tn ntcfyt mef>r $u feuern.

9tt e i n e Gruppen melden aber ebenfo benimmt, 175 fei nocfy fejf in ter £ant>

te$@egner$! @rff na<# ©tunken teilt Me 3Za#arMMfton mit, tyre Geltung

fei irrig mb beruhe auf einer fallen Orientierung eine$ Unterführer^. £)a$

ftnt) Me Reibungen be$ $riege$. 2fu$ t)iefer deinen (Sptfote getyt aber auc^

tyewor, tt>ie notwendig e$ tjl, t>a§ unfere £)fft$tere be$ BeurlaubtenjknteS

(t)enn um einen folgen Ijantelte e$ ftcfy) in t)er Orientierung im ©elänte

grünMicl) ausgebildet werten, wa$ nur turcty lange (Schulung unt) tyäutfge

Übungen erreicht werten fann.

SBir beerdigen feierlich auf einer 3lnl)olje na^e bm £)orfe Sowc&a einen

getfern gefallenen, jungen baperifc^en $pionterofft$ter. Unfer ©upertntentent

£ält Me (Srabrete; Me eigenen mb feindlichen Kanonen tonnern t>em gefallenen

gelten ten fc^änjlen, für einen ©oltaten tenfbaren 6rujü tn$ 6rab.

211$ (Stellvertreter für Hauptmann öon 25of meltet ftc$ ter bat)ertf$e

Hauptmann im ©eneraljlabe 25aur, ter bisher 2. @eneraljtab$offt&ter M ter

11. bapertftyen 3«fanterie^it>ifion war. Sftun ftnt) wir bem <5tat>t ertf recf>t

ein 3lbbilt) ter teutfcfjen (Einheit: ter ftommanteur 533ürttemberger, ter ®e;

neral(labSofftjier Q3at)er, tie übrigen ^itglieter ^reufen <iu$ allen ^roöinsen

unt) teufen (@era !). Slbentquartier im deinen @e^5ft 55 r w a. ©ort

fpät in bet 3^ac^t Stu^gabe teS ©iöifton^befe^ für Me gortfe^ung be$ 5ln;

grifft unt ter Verfolgung am 13. 5lugutf.

%m\ ^ompagniefü^rer bt$ Regiments 52 ftnt) wieter ^eute fcfywer mt
wuntet Worten. 3mmer me^r fc^milst teren 3a^)l jufammen.

13. 2tugutf. <S& ge^t unter kämpfen mit feintlic^en 9^a#uten
weiter. Sttir Wirt mitgeteilt, tie Dberpe ^eereSleitung lege großen 533ert

tarauf, taf no($ fymtt ter wichtige 25ug4ibergang M S33lot awa in

Wl \ e 1, Ramtjf* unb <Sicße3taoe. 7
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25eft§ genommen werte* £>ie 107» 3nfanterie*£)hnfton ttf Vorhut ter 25ug*

Slrmee* Unt t>o<^ melten tie Unterführer, tie Infanterie, t>ie tner Sage

hintereinander angegriffen unt feit fteben> Sagen ununterbrochen bei unöoll*

fommener Verpflegung am geinte unt im Sirttllertefeuer gelegen fyahe, fei

fcfytoer ermüdet unt) bewürfe $um mmte|ten eine$ falben £Ku^>etage& 3$ mug
nein fagen — e$ mug weitermarfc^tert werten, 533tot>att>a mug tyutt

abent in unferem 23eft§ fein» @o toanft unt) fcfytoanft Me Kolonne weiter in

unfagbar müljfamem Sttarfcfye* £)te an unt) für fiel) breite ©trage tff tief

fantig unt) wie mit t)em Pfluge aufgewühlt; alte Brüden, Heine tok große,

frot fcerftört, fo tag t>te berittenen S&affen galten, bk Infanterie unter be*

dlcQxmtntßftab 227 fefct über t>ie 5Bloi>att>fa.

fMntigen (Störungen, auf Brettern unt 25of)len über bk Q5äd)e flettem unt) Me
25ofcf)ungen l)tnab; unt) hinaufjleigen muß, all Me$ mit l)o$bepacftem Sorntffer.

0egen $MU<xq wtrt gemeltet, tag feintlic^e Kolonnen t>on ©üten nacfy

£Blotawa l)inemrücfen unt tie tortige ^ug^rücfe befegen* ©0 mug \d) bk
©tatt turcfy meine ferneren Batterien unter geuer nehmen lafien, obwohl $u

befürchten ttf, tag tie @tnwot)ner fie nod) nid)t t>erlafien Ijaben. 3$ befehle

aber, tag unfer geuer auf tie Söugbrücfen gelenft toirt, über tie ter t>orau&

ftd)tli$e SKücf&ug ter Muffen gel)en wtrt unt teren ©prengung td) möglich

t>erl)intern will. *

®egen Stbent befefct ta$ ^eferöe^fanterie^egiment 227, ta$ mit

$äi)nen unt tann auf einem felbflgebauten ©tege tie tief angebaute SBlotawfa

Übertritten l)at, unter leichten kämpfen tie an allen @cfen unt Snten öon

ten Muffen angemutete, in rieftgen SJtaud)* unt glammenwolfen aufbren*

nente ©tatt — unmittelbar tarauf fliegen in gewaltigem $rad)en tie beiten

35ugbrücfen in tie Suft. Unt gleich tarauf besiegen tie auf ta$ offline
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3flüc$flmge bei SBlofcattrta, im #infer<jrunt>e fcie brennende @fat>f.

25ugufer übergegangenen Muffen rücfft$t$lo$ t>en unglücklichen Ort, au$ t>em

nun Me Einwohner, £aufent>e t>on jüt>tf$en Männern, SBetbern unt) $tnt)ern,

jammernt) unb fcfyreient) mit tyren SBagen unt) #abfeligfetten nac^ SBetfen

!)erau$|frömen — ein grauftge^ ^3it£> t>e$ (Stents unt) 5er Ber^wetflung, Me
t>er $rieg für t>te £ant>e$bewol)ner mit ft$ bringt« 3$ fann htm WnUiä all

Mefeä 3aromer$ fcen 2Bunf$ ni$t untert>rücfen, e$ möchten boü) fo manche

unferer $u £aufe ftgenfcen, opferunlujltgen Nörgler Um miterleben unt) er*

fennen, wie gering t)ie i ^ n e n auferlegten Entbehrungen unt) Opfer

im SSergletcfye fcamtt ftnt), unt) wie fcanfbar fte fein müßten t)afür, t>af tfmen

fol$e$ @lent> erfpart blieb. 2Juf t)em nächtlichen Sfatt na$ t)em flehten @uf^^

Ijofe 5t b a m f i begegnen wir fofcfjen Firmen, o^ne tynen irgent) Reifen, ju

fönnen; eine größere 5tn$al)l öon i^nen i(1 öerwunfcet. 3lucl) wir ftnt) müt>e

— hungrig unt) tmrfftg —aber tatfäcfyltdj) gelingt e$ t)em bewundernswürdigen

DrganifattonStalent unferetf ,,£ofmarfcl)alte", un$ nocfy ein anjfänfcigeS dluty*

Iager unt) ein 5lbent>efien an einem fcfynell im freien aufgefangenen £tf$e

$u bereiten. Neugierig flauen unS bk an t>en Saunen angebundenen, an

iljren #eubünfceln nagenden guten $fert>e t>eS ©tabeä &u. fymtt war e3 aber

md)t möglich bk gernfpre$t>erbint>ung mit t)en no$ btö 6u^no^
51 o r o l o w f a öorgefcrungenen Gruppen aufregt $u erhalten. 6o mac^t

mein vortrefflicher £)rt>onnan&offt$ter, Oberleutnant ©cfyäjfer, einen langen,

nächtlichen Mit $u t>en beiden $olonnenfül)rern, wobei tym no$ manchmal
in t)en 2Bält>em Me kugeln um bk O^ren pfeifen, unt) (lellt t)ie 25efel)l^

öerbtntmng ()er. Um Mitternacht Wirt) t)er Angriffsbefehl für t>en 14. gegeben.

14. 91 ug uff. Um 4 U&r öormtttagS gel)t meine t>ort>erffe Infanterie

bei SR & a n ! a an t>en geint) l)eran, (lögt aber fogletcfy wieder auf eine

fetnt>li$e (Stellung. Armee* unt) $orp$befefyle rechnen jet>o$ mit 35e(Timmt^

ty\t mit eiligem 5lb$ug bt$ gefdjlagenen (Gegners ; fte nehmen baM an, ba$
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bk £aupttetle i>er Muffen bei 2Blot>atoa auf ba$ offline Ufer übergegangen

ftnt>* £)er ßorpSbefe^l orfcnet batyt 23ormarf$ frer 107. 3nfanterte*£)iinfton

tn einer Kolonne auf t>er großen Saljfraße über Ülo&anfa unfc ©lawatpqe
bis @jo$fafi an* £tnter un$ folgt t>ie n. bapetifc^e 3nfanterie;£)itnfton mit

fcer feieren Artillerie- £)a3 41. SKeferveforptf foll bei 533lobatt>a auf t>a$

rechte SSugufer übergeben*

@o fabele tcl) bk £)totfton na$ ^>alb re$t$ vorwärts in Slic^tun^ SKo&anfa

ein Uni) fatyre um 5 Ul)r vormittag^ im Auto na$ ©u^no» UnteroegS treffe

i$ gan&e Wagenburgen von Einwohnern au$£Blobatt>a; fte ftnfc tetlwetfe an$

©altfcten bte tyiertyer verfcfyleppt worden unfc> begrüßen un$ alt befreiet. 3tber

in ©u$$no ehalten wir fogleicl) ^eftige^ Slrttllertefeuer fowo^l vom öfflicfyen

£>anf für fcen 3toc$frtft.

SSugufer, als auefy von Sorben ^)er au$ ®egent> SKo&anfa. ©(einseitig geljen

9Mt>ungen ein, fcajjj ft$ <*«$ in t>er £inie SKo$anfa—füMicfy $<*<* eine

jfarfe, wotylbefefete feinMicfye ©tellung ^injie^t» @o muffen im tyeftigfüen

3lrttlleriefeuer, ba$ and) ben £)tvtfton$jtab — wir fmi> tn&wtf$en &u $fert>e

gediegen — &um viermaligen (Stellungswechsel zwingt, Me 35efebte entworfen

unt) ben Xruppen übermittelt werben, t>ie fte jum wieder Unfö Slufmarfcfyieren

nnb &ur Entfaltung unt> Entwtdlung gegen bk fetnfclicfye Stellung Dlojanfa—

£öl)en füt>ö|Ht$ Ud führen. Eine äutüertf gefährliche nnb fctywierige 23e*

wegung angeftcfytS fceS gemi>e$; auferlern für bk o^ne^tn fcfyon fo ermüfcete

Gruppe überaus anffrengenfc. ©tarfe SSerlujIe treten ein. 9ttem an# bet vor;

fceren Mittle $um £)ivifton$f?abe $urücfgaloppterenfc>er tapferer 2. 3ft>jutant

Oberleutnant 9teit>f>olt, entgeht nur bntfy ein 2Bunt>er einem feindlichen

(Schrapnell, ba$ — vor unferen SJugeu — faß vor fcen ßnkn feinet \ty auf;

bäumenden spferfcetf freptert,

3$ melt)e fcem ®eneratfommant>o Me verankerte Sage. £)ie fäwere 2fr;

tillerie tt>irt> mir nunmehr unterpellt; aber fte fann nic^t vor 4 ttyr na$;

mittag^ eintreffen, nnb tfyr vorausgeeilter güljrer berichtet mir, bk dieiu
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unb Sugpfetbe feien fo ermüdet, ba$ et bk @efd}üge faum nod) l)eute in bk
öon mit etfunbeten ©tellungen bringen nnb babei bk nötigen &eoba$tung&
jMlen fefflegen tonne. 3d) setlange ba$ $u$etfte —mit ©c^enfel unt) $eitfd)e

wetben bk fcfytoetgtttefenben, öot Übetanjftengung &tttetni>en $fetbe weitete

getrieben» Um 4 Uf)t fctängt fca$ ©enetalfommanbo heftig $um Slngttjf»

Sacf fei f$on in fyänbm bet Unten 9ta#atMinfton; bet (Segnet t)alte ftdjetlt^

nut no$ eine fd)tt>ad)e 3ßacfyl)utf?ellung» @t muffe fyeute nod) getootfen toetfcen.

3d) mug antworten, ba$ nad) ben Reibungen meinet fämtltd)en nal)e t>otn

befmbltci)en 3nfantetie^ommant)eute bk fernbliebe ©tellung fe^t jlatf fei,

au$ge$etd()nete$ ©Buffett) unb $um Zeil £)tat)tt)mbetmfie t>ot tet gtont t)abe,

and) flarf befefct feü (Sämtliche Xtuppen bet ©totfton feien &wn Angriff ein;

gefegt» £)et 9tufmatfd) bet fd)toeten StrtiUerie nnb bk nötigen geuewot;

>betettungen wetben in gtünblid)et £Betfe l)eute md)t metyt fettig» Stöbern
wetbe id) im fyinhüd auf baß gtoge ®an$e ben Angriff nod) but^fegen, <oev

fptecfye mit abet mentg (Stfolg, &umal nad) SMbung tet Stuppenfütytet bk
öölltg etmübeten 9ttannfd)aften faum nod) i>owätt$ $u bringen feien» Um
7 Ut)t abenb$ gtetft bk 3nfantetie tatfäcpcty an nnb etteid)t an bet gtogen

©ttafje einen Keinen @tfolg; abet Glitte nnb lintet $lix$el fimnen bei bet

Dölltg ungenügenden £Bttfung bet fcfytueten ^ttiHerie ntd)t in bk fernbliebe

(Stellung einbringen» 3$ beabftd)ttge 2Biebetljolung be$ 5lngtiff3 in bet

Sftacfyt, mug mtd) abet bason übet^eugen, t>af bk$ unmögltd) ift.

£)te 3ßad)t öetbringen mit im %>itoat in ben im Vßalbe aufgefangenen

gelten» Um 9tttttetnad)t gebe id) ben 25efetyl $ut @tneuetung be$ Angriffs

am 55otmittag» ©d)toete güt)tetfotgen laffen mid) nid)t emfcfylafen» @3 lägt

ft'cfy ntd)t mel)t leugnen: bk 9Jngriff3ftaft unfetet 3nfantetie fängt an, untet

ben faj! übetmenf$lid)en 5fnfotbetungen nnb namentlich wegen be$ §el)len$

t>on ttritfltd)en SKulje; nnb $ftett)en*@tl)olung$tagen &u etlal)men»

15» 51 u g u jl» (Sott fei £)anf — bet (Segnet ijt tmebetum in bet $lati)t

abgezogen ! £)te £)imfton t>etfolgt» 3c^ teite bk feinMkfye Stellung ab, fe^t

begietig, mit eigenen klugen ju fe^en, ob fte xoittlid) fo flat^ ijl, toie öon bet

3nfantetie gemeldet, nnb finbe beten Angaben völlig be(Wtigt» 6otgfältig

aufgehobene, mit @d)iegfcl)atten nnb @d)ultettoe^ten t>etfe^ene ©c^ügen^

gtäben füt f?et)enfce ©c^ügen nnb ein Sc^uffeto, baß aU ibeal $u bejeid)nen

iji» 3lufett)em, toa^ itf) fyet jum etf!en $ftah in folget 5lu^tel)nung fe^e,

jal)lteid)e, mele ^unbett ästetet lange (Stäben füt gefcedten 3lb^ug, bk in ben

tücfwättigen $&albftüden entigen nnb ben nächtlichen, fajl t>etlufflofen Slbjug

etfläten» Unt) auf 100—200 bietet öon bet feindlichen ©tellung entfernt

ftnbe id) bk ©d)ügengtäben, bk unfete Infanterie tto§ allet 5)Jüt)igfeit b$d)

ba nnb bott im feint)lid)en fteuet au^ge^oben i)at» ^5eim SBeitetteiten etfa^te

id) öon bem ©enetaltfabgofft&iet bet Unten 3Ra#att)it)ifton, ba$ tiefe geffetn

2acf feine^toeg^ genommen, \a übetljaupt gat nid)t angegtiffen fyat. $ßit ftnt

alfo tokbet einmal au$ jefuitifd)en %xoeden t>on fcem fetnfptec^enten ©enetal^

(lab^offtjiet angelogen motten, eine um ftd) gteifente böfe @etool)n^eit» Unb
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alt t$ halb barauf mit bem ptyrer ber Sftacfybarbtinfton jufammentreffe, unb
tmr unfere (Smbrücfe über ben guflant) t>et Gruppe a\x$taufäen, bin icf> einiger*

maßen cjetröjlet darüber, ju £ören, ba$ antf) er erftärt, feine Infanterie, fei

am dianbe h)vet Gräfte»

gär meine arme Infanterie fommt aber fyente no$ eine neue 0.nal £)a

bk große £al|traße am 25ug unter bem %enet bet ®egner$ t>om öftftcfyen Ufer f)er

ftegt, (fei) wir auf ben ofmetym fetyr f$(e$ten 2Beg £acf—£)ance angetmefen, ben

aber aufer nnt no$ $n>et anbere £>ii>tftonen (25, unb 35. Dteferöe;£)ttnfton)

Sittarfcftfolonne, »orauä i>cr Sßafaillongfüfjrer.

unb Seile 5er 4. 3nfanterie;£)it>ifton benufcen. ©0 muß bte Snfaflterte großen*

feifc neben ber ©trage markieren — ober tnetme&r ftcf) weiterfctyteppen.

3$ tafle ben größten Zeil bet £)toifton an mir vorbei ablaufen. 2Ber

unfere beutfetyen Gruppen nur im ^rieben gefef>en fyat — and) nad) ben allett

anffrengenbtfen $aifermanöt>ertagen —, 5er fann ftc$ feinen begriff machen
t>on bem $nb(icf unferer 9ttarfc^o(onnen auf tiefem $rieg$fcf)aupla§e, 23orau$

bte Dfft&iere, t>on benen jeber fiatt bet gän^ unbrauchbaren £)egen$ einen

«einen (Spaten, eine 5tyt ober ein <3em\)t, außerbem einen ©toef trägt-

£)af)inter bie ^annfe^aften mit weiten 6tieberab(1änben, bie 23ru|? weit offen,

£atebinbe abgenommen, ben Oberkörper ftatt nad) öorn gebeugt, bat @en>etyr

am Giemen um ben fyalt gelängt unb t>or bem Körper baumefnb, bie ©piek
leute bie Trommel ebenfalls 00m auf ber 35rujl, t>iele £eute mit ©töcfen be*

waffhet, anbere einen großen ©paten ober and) eine ©c^aufel alt ©toef be;
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nugent, alle bleich fc>or Stnjfrengung unt &tanb, fcfywetgtrtefent unt recfyt

Diele, weniger marf$fäl)tge, trtppelnt oter l)infent — fo f^leppen ft$ Me
£eute in einem Marfcfytempo &on 70 ©dritten in ter Minute ftywerfälltg unt)

langfam weiter. Mannhaften tt>ie Offnere ftnt völlig verlauft; tenn jum
2Bäf<$ewe$feln tfl fajl nie geit unt Gelegenheit» Man muß tiefet €9^itteit>

mit tiefen brat>en 3nfanteriften Ijaben unt) trog teS für taS grietenSauge

teS 25erufSfoltaten förmlich 25eletttgenten tie allergrögte Achtung. €92it

tiefen Gruppen fragen wir unfere ©egner trog allem! gretli$ werfen

wir tyn ntcfyt me^r wie &u beginn teS gelt&ugeS in widern Slntfurm mit

£urra unt mit @$la$tgefang über ten Raufen; nein, wir ftnt) nur no$ tm*

flaute, ifjn mütyfam unb mit t)em Aufgebot ter legten Gräfte weg$u t r ü cf e n

unt) weg&uf Rieben, unt) au$ taS nur mit £tlfe unferer überlegenen

Artillerie. Aber eS fmt> wol)l auc^ no$ niemals Gruppen fotc^e Aufgaben &u;

gemutet worden: wocfyen; unt) monatelang rutyeloS eine ffarf t>erf$an&te

(Stellung teS 6egnerS na$ ter anderen anzugreifen« Unb tag wir trog

allem Me Muffen immer wieder jum £Bei$en bringen, Me jletS t>on einer

erflen guten Stellung in eine öon langer #ant ebenfo gut <xn$$tbantt ^mite

rücfwärtige rücfen können, wo fte ntcfyt nur Lebensmittel unt) Munition, fontern

mti) @$ug gegen femtlicfyeS geuer öorflnten, taS itf eben ein glänjenter 25e;

weis für Me moralifcfye Überlegenheit ter Öffenffoe — unt) unferer Gruppen*

Übrigens bieten auti) bk Marfc^olonnen ter fafyrenten unt reitenten

SBaffen unt ter Kolonnen ein wefentlicfy antereS 25tlt als taS teS grietenS.

Abgefel)en son ter fc^on gefilterten wec^felnten $5efpannung mit 2, 3, 4,

5 oter 6 uferten, ftnt alle gatyr&euge unt auti) ^antpferte auc^ jegt wieter

mit #eu unt ©trol) &oc$ bepacft unt fetyen m# wk Möbelwagen; augertem

fyat jeter Leiter unt gafyrer eine ©cfyugwaffe auf tem SKücfen, mancher ga^rer

unt $utf$er eine (Senfe oter (Sichel* 3m Kriege macfyt alles ^raftifcfye fe^r

formell Schule — eS betarf &u teflen (Stnfütyrung feines SßefefylS. £)en &or;

gefegten hkiht nur tie jftllfcfywetgente £)ultung all tiefeS „Unöorfc^riftS^

mäßigen'', foweit eS nicfyt tie £)ißiplin oter tie 6efecl)tSbereitf$aft fertigt

25et 3 a n w i a ftnten wir ten $etnt gegen Abent wieter in einer

fejüen (Stellung; im @mt>erne$men mit ter 4» 3nfanterte*£)iMfton Um t$

tie £)tMfton $um Abentangriff auf unt eröffne no$ furj öor tem £)mtfel;

werten taS Slrtilleriefeuer, 3«^ Stogriff felb(l, ter über eine 1000—1200
Meter breite, öon ter feintlic^en Stellung beffric^ene öollfommene Sbene fütyrt,

lommt eS nic^t me^r» £)a feine Unterkunft mit unt breit cor^anten i(l
—

tie Dörfer ftnt mei(^enS nietergebrannt —, fcfylagen wir unfere %t\tt jum
^weiten Male in einem frönen, tyocfyjtämmigen 3ßalte wejllic^ 3anowfa auf.

£)ort ftgen wir gegen 8 Ulir 30 abentS be^aglic^ an fc^nell aufgefc^lagenen

Xifc^en, wo ^eige SlBürf^en aufgetragen werten.

2lber wir follen fte nic^t warm ju effen bekommen. @ei eS, tag tie feint;

Urf)e Artillerie tie ©trage, neben ter wir liegen, unter %tnti nehmen will,

fei eS, tag jtc^ ter geuerfc^ein unferer ßraftwagenlaternen unt ter im 2Balte
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angefcünbeten $a$lrei$en SMwaffeuer am nächtlichen £immel abgebt —
plögltcl) fommt eine er|?e fcfywere Granate über un$ weggefautf unt) fcfylägt

fra<$enb natye bei un$ ein» £ßtr fprtngen auf, jeber fielt* ft$ Gintec einen

Gaurn, unt) fo työren wir eine tyafbe (Stunbe lang ben fct)eupci)en @efang

ber in t>et 9tbenbffttfe n>ie wütenbe fKaubtjöget auf un$ tyerffitrmenben, sor,

hinter unt> neben un$ in ine (Stämme unt) t)en Goben fcfylagenben ®ef$offe
— bei jebem barauf gefaxt, bag e$ in unferer Witte freptert, 3$ glaube, ba$

jeber öon un$ feine (Seele @ott befohlen ^at 2Bir fjaben Seit, über man$e$
nac^ubenfen» €Ü^ir tjü e$ ftar: e$ tff ntcfyt ber tafele £ob, ben t$ fürchte — e$

ijf ber ®ebanfe an bte mögliche gräfliche SSerftümmelung, t>ot bem td? jurücf*

fetyreefe — sor allem be$f)alb, weil ict) noefy immer, Sag unb Sftacfyt, an ben

öon meiner SSerwunbung tyerrüf)renben Sßer&en* unt) $ftarbenf$met$en &u

leit>en f)abe* @nblt$ f)ört t>a^ geuer auf, (53 gibt ein faltet unt) (littet Sftacfyt*

effen; wir ftnb alle recfyt ernfl geworben,

16.—2o,9tugufi Unfer (Gegner tf? in t)er Sftacfyt öom i5^um i6*auf

ba$ öjlttcfje Gugufer fcurücfgegangen unt) fcf)an$t bort. £)te ©itnfton befefct

bk 20 Kilometer breite Gugffrecfe £anna;$oben unt) befefftgt fte gegen

einen Singriff *>on Öjten. Swei Grücfen werben nörbltcfy unt) fübltcty t>on ©lawia;

tpqe über t>en Gug gefetylagen. Soweit ©ct)an&; unt) Grubenarbeiten, 2Bac^

unt) @riunbung$Menff e$ &ulaffen, wirb 5tn$ug unb 9lu3rüftung f)ergefteltt unb

itxoaü eper&iert. 3lber öon richtigen Ruhetagen tff hd ber meiflen^ im 2Balbe

bei faltem Regenwetter biwafierenben Gruppe leiber wieber ntcf)t bk Rebe.

$tm 19. t)at bie £ruppe bie Qibwecfyflung unb greube, einen rufftfcfyen

geffelballon &u erbeuten, ber in 2ßowo;®eorgiew$f aufgelegen war &ur gafjrt

na$ GrefMttow^f : 2 Offnere unb wichtige Grtefftyaften fallen in unfere £anb.

©et £)imfton$jkb fommt in ba$ merfwürbigerweife unter all ben ab;

gebrannten Drtfcfyaften serfc^ont gebliebene ©örfcfyen 3 <*k **>**>. ©ort

wotjne \$) in einem flehten ffrotygebeeften £ol&f)aufe; £auptf$mucf meinet

3immer$ ift ber |?attltcf)e, wetfü getünchte, f>of)e, öiereefige Ofen. 2Bir effen

M bem Regenwetter in einem im (harten aufgefc^lagenen großen %t\tt, ba$

eigentli^ ber Gäclereifolonne gehört, bort augenblidlic^ aber entbehrlich ift

unb W nun für un$ al^ fel)r praftifc^> erweifl. 3$ fa&re täglich im 3luto

na$ bem großen Orte ©lawiatt)cje, ber mit 9Ju$naf)me ber neuen (fattlicfyen

Wei ^irc^en unb be^ $farrl)aufe$ gänjlic^ niebergebrannt i(l unb mit feinen

^unberten t>on fle^engebliebenen Gammen einen trofllofen ^inbrud mac^t.

©ie Geöölferung iff t)on ben Ruffen weggetrieben; einzelne arme unb fcfymufcige

3uben ft§en traurig auf ben Xrümmern i^rer 533o^n(^ätten ober fucfyen nac^)

Überreden i^rer fyabe. <Sä ^errfc^t offenbarM ben morbbrennerifc^en 5^ofafen

eine gewifie neibifc^e £But gegen alle^ 23orne^me — |?ef)en gelaffen ^aben fte

^ier xoie anber^wo auger ben Äirc^en nur bie elenbe(1en Käufer.

%<$ fomme wieber ju einigem Geftnnen über bk grofe unb fleine Sage.

2Bäl)renb ber Kampftage felbfl lebt man nur in taftifc^en 5lnforberungen unb

wei§ nic^t^ öon ber übrigen SBelt, and) nitytt t>on ©atum, ©onn^ unb 5Boc^en^
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tagen» Unfer $orp$ foU halb t>en 25ug überleiten unt> jufammen mit t>em

unter ßampf fc^on bei 2B(ot>awa übergegangenen 41* 5frmeeforp$ t>ie gejfung

SörejMttow^ t)on @üt>en einfc^tiegen unt) t>abet möglich ftarfen Seiten t>e$

@egner$ t>en SKücfyug na$ Offen abfctynettm £)te 9 r
fj e Sage unt) t>et

große 3ufammenf)ang t>er ganzen gewaltigen Dffenffobewegung, öon i>er tue

unfere ein flehtet @(tet> 5>Ut>ef, Witt) f)efl beteuertet butti) bk Sftacfyrtcfyt t>on t>er

Eroberung öon SR w * @ e r g i e w 3 f unt> öon $ w n o*

9fu$ über Me §üf)rung unt) t)en gujfant) 5er Sruppe fann i$ wtefcer

in Dtalje na$t>enfen* 25etfce$ |)ängt noefy ml inniger miteinander $ufammen,

aß man im §riet>en bei Übungen im @e(ant)e unt) hü ßartenaufgaben an*

©te beiden $itd)en in ©lattriattcje.

june^men pflegt. Sftamentttd) bei teueren werben bk (Schwierigkeiten, bk in

t>er Angabe liegen: „£)te Gruppen fmt> auf$ b^jte ermüdet" unt> fcergfetcfyen,

nur all&u kityt tmref) einen fd)neit>tgen Angriffsbefehl überwunden, worauf ft<i

bk tot)müt)e Xruppe fogteicfy wieder auf t>en Gegner ftüttf unt> tfjn jurücfwtrft*

3m Kriege ift e$ ant>er& Sttetne Gruppe — unt) genau ebenfo tfetyt e$ bei ben

Sftacfybartruppen — tff fcur&eit einem et>len uferte ju öergfetcfyen, fcaes auf einem

für t)ie äußerten ®ren&en feiner £etj?ung$fäf)tgfett bemefienen (Sntfemung^
ritt furj t>or t>em %kk ntet>er$ubre$en fc>rof)t Sttan liebt ba$ $fert> im @runt>e

&on #er$en unt) möchte afletf tun, um e$ t>or fcem bei att&u großer Über*

anffrengung &u befürchtenden völligen 3«fammenbru$ $u bewahren; aber

ant>ererfeit$ fyat man — ^ier im Kriege au$ t>aterfönt>ifc|>en unt) pfUctytmäfngen,

nicfyt fportmäjngen unt) auc^ nic^t e^rfüc^tigen @rünt>en — t)en brennenden

Söunfcj), ba$ Ski &u erreichen» Unt) wie mit t)em eMen uferte, fo muß man
im Kriege au$ mit t>er Gruppe tterfafyren* £>te rofye $pettfcf)e allein ma$t e£
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ni$t, tyre SBirfung t>erfagt balb, unb ebenfo»entg tytlft fcfyroffer 2Be$fel

$»ifcj)en spettfctye unb gucfer, ber nur aerfftmmt unb neröög macfyt; ba$ opfert)

»te bte Xruppe »tll ttielmeljr mit fefler unb t>oc^ ni$t $u Rätter #anb unb bei

aller Energie bo$ mit @et>ult> geffügt unt) geführt merken, namentlich in

3Jugenbltcfen, »o aucfy nocl) fcf)»iertge3 6elänbe unb £mberntfie &u über*

winden ftnb. £)ie3 tff unfet galt: »ir müffettben 35ug angefügte be£ getnbee

überfcfyretten, bann liniß f$»enfen unb ben fttinb angreifen, ber nacfy Flieger*

melbungen fc^on lieber über bret hintereinander gelegene, öon langer fyanb m*
fcfyan&te (Stellungen verfügt: ki Sepie»! a, bei Pubica unb Stttebno.

3$ fprecfye im ©tnne btß 3ureben$ unb ©tagend mit ben $ommanbeuren; wir

tun unfer 9ttögft$f?e£ für 3»f^rung fcon Verpflegung unb Heranholen be$

immer hinter unß tyt marftyterenben @rfage$. Setber ftnb feit ® o t o » f a

feine @ifernen $reu$e.metyr eingetroffen» 3$ fptec^e ferner fcfyriftlicl) unb

münbltcfy bk meine Auffaffung wtebergebenbe Überzeugung auß, ba% mir mit

2Begnal)me öon BrefMtto»£f unfere Hauptaufgabe erfüllt f)aben unb bort &u

einiger iKut>e unb (Srfyolung fommen »erben, baß e$ ft$ alfo für bie £)tt>ifton

nur no$ um eine fur&e, legte, freiließ große ßraftanffrengung l>anbelt.

£)a£ ©cfylimmjfe tft unb bleibt für unfere »eiteren ®efe$te freiließ ber

immer fühlbarer »erbenbe Mangel an 3nfanterieofftjieren: bie £)toifton fjat

nun feit 3aro3lau beren über ioo butd) £ob unb Verounbung verloren unb

nur gan& »enig @rfag bafür bekommen» 5 Bataillone »erben von Haupt;

leuten ober Oberleutnante beß Beurlaubtenffanbeä geführt, £)f)ne genügenbe

£)fft&tere iff aber fein Erfolg möglich. Unter ben Sttannfcfyaften ftnb ge»iß

recfyt viele brave £eute, aber and) fte »ollen, wie baß SKennpferb, geführt
fein. Unb bie anbauernben Verlüde ber 3nfanterie — 5400 ^ann feit

3aro£lau — verbunben mit ben ftcfy immer ffeigernben förperlicfyen 5lnffren;

gungen, bie lange £)auer beß $riege£ unb and) bie bem gemeinen Sföann nietyt

meljr fo flar in tfyrer 2öicJ)tigfett unb Bebeutung erfaßbaren Politiken unb

militanten Siele l)aben allmäl)lt$ bod) and) auf bie Stimmung mancher

Zeute tyre 2Birfung ausgeübt. Sin beac^ten^toerte^ geilen bafür iff ber feit

fur&em aufgenommene Begriff unb 3Ju$brucf beß „Hetmatfc^uffee" — baß

^eißt ber leisten Verounbung, bie mancher weniger tapfere a\ß Mittel $um

»entgffene $eit»etfe $acfy()aufefommen »tllfommen Ijetßt.

21. unb 22. 51 u g u ff. £>ie £auptfräfte ber I)it)ifton ge^en am 21.

auf ber burefy meine vortreffliche ^ionier^ompagnie füblic^) ©latoiatpcje über

ben runb 130 Stteter breiten Bug Ijergeftellte Brücfe auf ba$ offline Ufer über

unb beginnen baß heranarbeiten an bk feinblic^e (Stellung. 3»ei Sage unb

SRäc^te be£ mü^feligflen ^ingen^ in einem betoalbeten, gän^lic^ unüberftc^t^

liefen, jum großen ieile öerfumpften 6elänbe, in beflen moorigem Boben

auc|) bie mir $ur Verfügung fle^enben Dörfer feine rechte 5Sirfung ausüben.

Sluc^ burd) S^ebel toirb baß (Schießen meiner Artillerie beeinträchtigt, baß id)

von beiben Ufern au^aufbiefeinblic^e (Stellung bei Sepletofa lenfe. ^)ie

gufu^r »armer Verpflegung »irb fc^on »ieber unmdglicty.
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3$ leite bat <&fe$t von meinem verhältnismäßig gute Überfielt bte*

tenben ®efec|>t#ant von ©latvattjqe au$.

31m 22» vormittag^, al$ t$ mit meinem ©eneraltfabSofföier, t>er ft$ trog

feiner 3ugent als eine vortreffliche ©tüfce unt als ein allgemein beliebtes unt

<mgefel?eneS <8lieb teS Stabe* ewiefen fyat, in ernffen (^taufen unt) Porten

ine Mittel unt £Bege befprecfye, mit tenen tt>ir ten Ijartnäcftgen SBtterffant

teS (Gegners brechen fönnen, fleflf tmeterum jener l)öl)ere <&neralfl:abSofft&ter

bxe mir auS MenfHicfyer Überzeugung fo vertagten neugierigen mb eine @in*

mtftyung in Me ®erecfytfame teS £)tvifIonSfommanteurS enthaltenden gragen

an tyn: „2Bo tff 3^ Sßrtgatefommanteur? £aben 6ie einen £)rtonnan&;

offt&ier in vorterer Sinie? Wieviel Infanterie l)aben @ie tort etngefefct?

<5$tef3t 3f)re g a n je Artillerie unt) tvotyin? £Bann werten @ie £epletvfa

genommen l)aben? uftv* uftv/'

3$ ergreife felbf? ten §?erofpre$er unt fcpttle in einer 9luSfpra$e, bxe

an £)eutlt$fett nichts &u tvünfcljen übrig lägt, tiefe unerträgliche 25evormuntung

auf bat fräftigfle unt) befftmmteffe ab. 3Jber tiefe von gan& oben leiter

nicfyt bekämpfte Übergebung mancher ©eneralffabSofft&iere tvirt allmäl)lt$

eine feiere spiage unt) (Sefa^r. Unt) etneS i(l ganfc Aar: ©er 3lrmee$ef l)egt

in unjuläfftger Sßeife ten $orpS$ef unt> tiefer in vertoppeltem Sttaße tie

®eneralf?abSofft&tere ter ©ivtftonen^u rücfftcfytSlofem unt unvernünftigem

9JuSnü§en ter Gruppe auf — l)äuftg o^ne Riffen, ja gegen ten Tillen ter

Pieren gütyrer* ®efäf)rltcfyer, verbttternter unt jutemrec^t billiger Übere^rgeij

!

£)te brave £ruppe, teren £ote unt föertountete $um Seil im ©umpfe
jlecfen bleiben unt tie nur mit größter 9ttül)e vorwärts fommt, athextet ftc|>

nätyer an tie feintlic^e (Stellung l)eran* 3« einem ©türm fetylt tl)r aber für

l)eute tie $raft. 3$ verfetytebe i^n ta^er auf morgen frül).

B"m
i'\JEjb ->4Ä^B

KT >'-'i 1^

1* «,*£
9* ; •• JS

WM
SKufftfctye (Stellung <tuf einem ©frajjenbamm.
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9tbenD$ trifft mtcfy ein Seiegramm ©einer königlichen ^o^eit De$ £er$og$

Slfbrectyt t>on Württemberg, meinet früheren f)o$öerel)rten Bataillon^

SKegtment^ommanDeurtf unD fommanDierenDen ®eneral$, au$ % f) i e \t

in Belgien, in Dem er mir $ur Beförderung $um (Generalleutnant gratuliert.

23. 9tugujl. (Gegen borgen i(l meine 3nfanterie in bie femDlicfye

(Stellung eingedrungen. $lber keinerlei Xrop^äen — unfer Gegner lernt immer

befifer, bei $l<x$t unD 5?ebel in aller (Stille ab$u$tetyen, t>ie Soten unftc^tbar &u

öerfcfyarren unt) bie SSertounDeten mit$ufül)ren. 3m (Gegenfag &u un$ wirb

25ugbrütfe.

an Der 3Bet$fet unt) am Sßarew unenDltdje Beute an (Gefangenen, (Gef$ü£en

unt) Material gemacht. 5(uc^ t)a^ befeuert t>ie (Stimmung unferer keute.

£)te ©totfton verfolgt unt) liegt abenD£ t>er neuen (Stellung De$ (Gegner^

norDöftf ict) Pubica gegenüber. 3n festerem Ort be&tel)en mir Quartier

nnb bekommen borten geuer. £)ie spionteriompagnte (feilt tue weite Bug;
brücfe nörMic^ (Slawatt)c&e t>oltenD£ fertig unt) gibt tyr na$ einem alten

Brauche meinen tarnen.

24. Sfugujf. £)en ganzen Sag SBirfung^fcfytefjen mit dreimaliger

Unterbrechung, um Der Infanterie ba$ heranarbeiten &u ermöglichen, £)te

Otufiett befolgen jegt grunDfäglicl) Die Zatüt, Dag fte fiel) wäljrenD unfere^

2Birfung$f$tej3en$ öolltfänDig fitll galten in iljren tiefen (Gräben, aucf) il)re
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Artillerie fcfywetgt* ©obafo aber unfere Snfanterte Raum gewinnen Witt,

eröffnen fte mit (gewesen, 9ttaf$mengewet)ren uni> ©eftyügen ein Utyafteä

geuer gegen fte» Am Abenfc tyat ftcfy meine 3nfanferie aber fcocfy nat)e an tue

fernbliebe (Stellung eingegraben» 3$ befehle fceren 2Begnal)me tmrct) §frü>

morgenangrtff 3 Ul)r öormtttagS,

25» A u g u (! 53Biet>er l)at 5er geint) feine Stellung in t>er 3ßa$f ge*

räumt; t)ie 3nfanterte bringt fogletd) nac^, unt> &war mit t>er £auptfolonne

auf $ft i e t> n o, mit einer Itnfen 6ettenfolonne auf © t r a t> e c $. Aber

i$ mufü nunmehr fcaran teuren, wenn trgenb mögltd) an jebem Sage we;

mgjlenS einem Regiment eine gewiffe @rljolung $u gönnen, bamtt Mefe$

heranarbeiten nnferer Infanterie.

Gräfte für fc>en ftampf am nä#en Sage fammelt &utt rut)t 227 im SGBafoe.

60 werfen t)ie beiden anderen Regimenter tne feindlichen Statuten auf tt)re

namentlich hü $ttet>no jlarf angebaute Stellung jurüd» 6egen t)iefe ftnbet

alfo Sßtrfung^fcfytefSen unt> müt)felige$, t>erlufl;retct)e$ heranarbeiten jfatt*

£)ie 25efet)tegebung für MefeS &erfal)ren könnte man <Mmäty\% butti) fcen

<Pf)onograpl)en ableiern laffett. £>te t>en 25efetyl au$fül)rent>e Gruppe tt>irt>

aber tmrd) ba# jfet$ wed)felnt>e @etänt>e an jefcem Sage t>or ant>er$ geartete

Aufgaben gebellt. 3ct) reite mit meinem &tabt auf tiefen ©anfcwegen mit

t>er £auptfolonne t>or. SBir fommen an einem rufftfd)en Sttaffenfriei^ofe

vorbei mit Dielen großen unt> (leinen neuen grtecfytfcfyen $reu&en» £)te 3^
fd)riften befagen, fca(3 fcort 2 rufftfd)e Offt&tere unt) 180 ©ofoaten liegen,

darunter 50 an (Spolera Söerfforbene; augerfcem 2 rufftfdje $ranfenf$wefl:ero*

£)ann reiten wir an t>er gejlern öon un$ bef^oflenen unt) angegriffenen ©tek
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fang am 2Balt>rant>e öorbet &u einem 2Balt>wärterl)au& £)te&nal fmt>en wir

aber t>ocfy eine 3ln$afyl rufftfcfyer £oter, aucfy einen annen (Sterbenden unt)

jatylretc^e 6puren t>on 25lut unt) t>on jerffortem Material (So muß alfo t>er

2tb$ug t>er Muffen ein eiliger gewefen fein, unt) t)ie$ betätigen auc^ einige öon

t)en Rufien $um feuern hiß $um legten 3tugenblicf jurücfgelaffene, freiließ nur

minderwertige jüMfcfye (befangene,

2lbent>$ inß Quartier na$ 3 b u n t n am 25ug, t)er t)ort in fanften

Krümmungen malerifcfy fcatym fliegt unt) mit feinem breiten, Haren 2Bafier*

fptegel unt) feinen mit fronen Räumen beffanfcenen Ufern einen fajl lieblich

$u nennenden 9tnblicf bietet, Einige Ferren beß <&taheß machen im Q5oot

eine 3lbenfcfal)rt. 5tber in welcfy fc^mugtgen, nur eben gerate t)or unferem

Eintreffen fctynelt gereinigten 2Bol)nungen muffen wir t>o$ Quartier be^ie^en

— ein 2Bunt>er, ba$ wir hißtet noefy alle t>on (Spolera unt) fonfHgen anflecfent>en

Kranfljeiten t>erfcf)ont geblieben fmt>* Unfer Rotwein fyat bahei ftcfyerlicfy auefy

fein SSerMenjl — an £rinfwafier ot>er gar an SDHneralwaflfer iß ja gar ntcfyt

ju beuten* 35ei t>er £ruppe unt> lett>er auefy bei ben £ruppenofft&ieren mehren

ftd) aber jegt leider Me £)armerfranfangen, wo$u baß Regenwetter unt> bie

(Sumpfnäc^te gegenüber £eplewfa wefentlicfy beigetragen Ijaben.

26, 21 u g u jl. 9iucfy ^eute nacfyt tf! t)er Gegner wiet>er planmäßig in

t>er Sßacfyt abgezogen unt) fyat nnß bie üblichen mtnfcerwertigen, hiß $ule§t

fcfyteßenfcen 20 (befangenen in t>en 6räben fymterlafien. £)te ©iöifton öer*

folgt tyn in $wet Kolonnen in Richtung auf 95re|Mitow$f, fcefien (Süt>front

fcfyon fyente frü^> öon meiner 10 3attimeter;25atterie auf 13 Kilometer @nt;

fernung befcfyofien wirt> —ni$t mit Hoffnung auf SBtrfung, font>ernau$t>emon;

jfrattoen Stoecfen. 3$ reite über 9ttiet>no nnb befelje mir Me dortige (Stellung.

£)er 5D?arfc^ gef)t weiter auf tieffanMgen

2ßegen bntd) einförmige^, flacfyetf Zanb über

einen rufftfe^en £ruppenübung$pla£ fyinweg;

üiele £eute bleiben liegen, ja^lrei^e uferte

fmfc in ben legten &el)n tagen ben 9tn;

jftengungen erlegen,

@tegen 2 Uf)r fatyre id) mit meinem

®eneralf?ab$offt&ter nnb einem £)rt>onnan&;

offt&ier im SJuto öor, an ben ftaden, aber 00m
gfeinfce serlaffenen, für moderne SSerpltnifie

Mel $u natye am (Stafctferne gelegenen Q$e;

fefiigungiSwerfen t>on 25rejMitow# vorbei, na$
bei brennenden gitabelle nnb heföane mir baß

25tlt> bet dortigen, *>on ben SKufien t)or tyrem

9tb&ug vorgenommenen S^^örung, \J8Sit ^oren

^ier, wollen e$ aber nic^t glauben, ba$ bie

S5rennenöe SitaDcUe »on 9<>tHe ®tai>t von t>en Ruflen in &rant> gefüedt

95re(!*«ito»^f. fei, 2lber eine tnt^e fiatyt naä) bet großen,



111

in &wet Seilen in fcen ging l)erabl)ängent>en 9)htc|>at>iec^rücfe über&eugt

un$ son fcer sollen £Bal)rtyett: wir l>aben unmittelbar t>or un$ ba$ groß*

artige, aber aucl) fcfjauerltd&e 35itt> t>er Me @tat>t empllenfcen gewaltigen

dlavufywlUn, <xu$ benen ba unb t>ott Me l)elle glömme emporfcfylägt unt>

grell Me bunt bemalten $tr$ent>ä$er, fowte Me £äufermaffen beleuchtet»

€ine walmfmntge unt> t>erbrecl)erif$e Zat, doppelt öerbrec^erifc^ fce$l)alb, weil

bk rufftfc^en 25efel)tel)aber unb Mordbrenner fcamtt leichten £er$en$ Me tynen

gän&lt$ gleichgültige polntfct)e 3ubenbei>ölferung wtrtfctyaftltcfy tn$ &ert>erben

jtür&en, bk fte $ufc>em mit £Betb unb $mt> <xn$ bet @tat)t na$ Offen weg*

: | tt„ nii^i^W^^ >. jsjy|jC|||
^., »', ft^<L,,^A

< %

J^A.^^if'

<5nt>e t>e$ großen 3flu$ftmg$iU9^

getrieben fjaben. Unfc wiederum militari f c^ gän$lt$ wertlos; benn bk
paar £)ugent> Käufer, Me bk £)eutfcf>en &ur Einrichtung be$ @out>ernement$
unb bet Etappen brauchten, fmt> natürlich botf) öerftyont geblieben»

(gegen 4 Ul)r fahren wir na$ bem gefprengten gort IV, wo gleich darauf
mein 3tefer&e;3nfanterie^egtment 232 emrücft» ©letcfoetttg ffrömen Gruppen
anderer Shnfionen b& %>e$übentotp4 öon Neffen unb Sftorfrwejfen l>er in

Me gejfung unb beten £Betfe»

9lbeni>3 Quartier im £l)aufieel>aufe Ramien ica an ber großen
©trage £refMitow$f

—

Hd. gum erffen SJtofe feit SBoc^en enthält ber jDtotjiottfc

befel)l feine $ad)ricf)t über ben geint), mit bem wir Me gitylung verloren l)aben,

fonbern ben willfommenen @a§: ,,©te £)hnffon ge^t jur Dtutye über/' Aber
ber Sage^marfd) war fo anffrengenb, ba$ bk Gruppen wiederholte Mafien
einlegen muften unb baljer ii)re Quartiere er(l gegen 8 U^r ahenb$ erreichen-

©ie $aiferltc$e Anerkennung für Me SBegna^me SBrefMitow^'$ trifft ein»
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27* 2t u 3 u fl. 3m (litten ^afte tt>o^ alle 2Belt ^eufe auf attermmfcejtetf

einen dtutyta$ gehofft ; aber ine Söerfolcjung gefjt rafttotf weiter* 2 Ityr

morgend ergebt t>er £)tirifion$befe^)l jum 2Bettermarf$ in norfcoflftcfyer ffify

tuncj* 2Btr vermuten unt> wir fjojfen, frag no$ bxe (Regent) öjtftcty SßrejMitowSf

erreicht werben fott unt> tag wir tarnt frort fyalt unfr ©$fufi machen* £)enn

mit 25re|Mttow$f unfr frer 25utjlinie $aben wir eine jfarfe, mit fcfywacfyen

Gräften faltbare Sinie erregt unt> von rufftfc^em 25ofren tyaben wir f$on

mefyr <xl$ genug*

|*j 23or frem Greifen fyabt t<# wieder ein SMlfr furchtbaren <ämb$ vor mir:

eine ungeheure Kolonne von au$ 25rejMitow# unt) Umgebung vertriebenen

€inwol)nern (Irebt mit Spferfre* unfr £)$fenwagen am Gfyautfefyatö vorbei

auf 25rejMitow# jurM £)ie Stacht tyaben fte im freien verbracht» 6ie wollen

eS nt$t glauben unt) fafien, frag frte (Stafrt abgebrannt tft. 3$ fann t)en 3fa;

bltd nt$t befier fclnlfrern ate frurcfy #nfüf)rung 5er ^oettye'fc^en 2Borte au$

Hermann unt) £)orot$ea:

©d)on »on ferne fa^n wir ben ©taub, nod) e^' wir bie liefen

Slbwärtg famen; ber 3«g war fcfyon oon £ügel $u £ügel

Unabfer)lic^ ba^in, man fonnte wenig ernennen.

2113 wir nnn aber ben 3ßeg, ber quer burctyS £at getyt, erreichten,

SSar @ebräng unb Getümmel nod) groß ber Sßknbrer unb Sßagen.

£eiber fatyen wir no# genug ber 3trmen öorbei&te^n,

konnten einzeln erfahren, wie bitter t>ie fcfymer&Ucfye ftlucfyt fei,

Unt) wie fro$ bat @efüt)l bet eilig geretteten £eben$.

traurig war et ju fetyn t>ie mannigfaltige #abe,

£)ie ein #au$ nur »erbtrgt, bat wo^foerfel^ne, unb bie ein
-

@uter Sßirt untrer an Me rechten ©teilen gefegt i)at,

3mmer bereit tum ®ebraucfye, benn alletf ifi nötig unb nü&ltd).

2ßun ju feljen bat alkt, auf mancherlei Sßkgen unb Äarren

£)urd)einanber geladen, mit Übereilung geflüchtet.

Über bem ©d)ranfe lieget bat ©ieb unt) bie wollene ©ecfe;

3n t>em Söacftrog bat 23ett, unt) bat Seintuc^ über i>em ©piegel.

2tc^! unt) e^ nimmt t>ie ©efa^r, wie wir beim 23rani>e i>or jwanjig

Sauren au<# wo^)l gefe^n, t>em ?0?enfc^cn alle SÖeftnnung,

S5af er bat Unbeoeutenoe faft unb bat Xeure jurücfläft.

2llfo führten auc^ ^ier mit unbefonnener ©orgfalt

©c^lec^te ©inge fte fort, t>ie Oc^fen unt) $fert>e befc^werent)

:

2tlte Bretter unt) pfier, t>en ©anfef^all unb ben ftäftg.

9luc^ fo feuchten t>ie 9ßeiber unt) Äinoer mit S5ünbeln ftcty fc^leppenb.

Unter Äörben unb Butten »oll ©ac^en feinet @ebrauct)e^;

£)enn e^ »erlaßt bev SKenfc^ fo ungern bat £e§te ber §äbt.

Unt) fo jog auf bem laubigen 5Beg ber brängenbe 3ug fort,

Drbnung^lo^ unb öerwirrt. Sftit fc^>wac^eien Vieren ber eine

Sßünfcfyte langfam ju fahren, ein anbrer emftg ju eilen.

©a entffanb ein @efc^rei ber gectuetfc^ten Sßeiber unb Äinber,

Unb ein S3löfen btt 33ie^e^, baswifc^en ber £unbe ©ebelfer,

Unb ein 5Q3e^laut ber Sllten unb Äranfen, bie fcocfc auf bem fc^weren

Übergepacften SBagen auf Letten fafen unb ftywanften.

3(ber, aut bem @leife gebrängt, na<# bem Dlanbe btt £oc§weg$
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3rrte baß fnarrenbe Mab; e$ jlürjt in bin @raben baß Bufywtvt,

Umgefd)lagen, unb weithin enttfnrjten im ©c*)tt>nnge t>ie 9ttenfd)en,

Sftit entfe&Uc^em ©#retn, in fca$ 3feU> Jnn, aber i>o$ glücflicty.

©päter ilürjten fcie Mafien nni> fielen nätjer fcem SBagen.

SSafcrltcfy, »er im fallen fte fal), fcer erwartete nun fte

Unter fcer SafE i>er Riffen nnfc ©djränfe &erfd)mettert ju flauen»

Unt) fo las serbrod&en fcer SBagen, nnb fctlfiotf Me 9ttenfci)en;

£)enn fcie übrigen gingen nnb sogen eilig vorüber,

Sftor ft$ felber befcenfenfc nnb (Singeriffen uom ©trome.

Unt> wir eilten l)in$n nnt) fanden bk ßranfen nnb 9llten,

£>ie ju £an$ nnt) im 35ett f$on fanm tf)r banetnbeö Seii>en

trögen, l)ter anf fcem SBofcen, beftyäMgt, ac^jen nnb jammern,

23on fcer ©onne »erkannt nnb erjfttft fcom wogenden ©tanbe.

533te gleich Meißen ftd) t>o$ tue Sttenfcfyen! £)a$ @$ttffal tiefer atmen

polnifcfyen 25et>ölferung i(l aber t>e$tyalb no$ triel trauriger, weil nirgend

i)tlfret$e £änt>e $u ftnfcen fmt>, font>em im Gegenteil t>ie tl)rer $Pfert>e beraubte

£ruppe tynen no$ uferte, £)$fen, SBagen ofcer £Bagenrät>er wegnimmt, um
operation$fä|)tg $u bleiben»

2Btet>er tiefe fantnge £öege unt feiger Sttarfc^ 3$ galoppiere an t>er

£)tMfton$marfc^olonne vorbei unt> begrüße afle Gruppen mit Untern „@uten

borgen, lentel" Slber bie Antwort flingt ba nnb t>ort re$t matt 3$ fc^er^e

mit ben 9ttannfd)aften nnb übt itynen ju nnb t>o$ ntcfyt gan& olme @rfolg>

£)ie Regent) wtrt> immer rei&lofer — wir fyaben ba$ (bebtet bet SKofitnofümpfe

betreten» Überall 25ränt>e, alle Brüden ftnt) $erj?ört

@egen 9 Ul)r ertönt wieder Kanonendonner — t>te re$t$ t>on un$ mar;

fcfyierenfce n» bat)ertfd[)e 3nfanterte;£)tmfton ift auf t>en geint) geflogen* 3ct)

entwickle b'xe £)hnfion in müf)famem, anf?rengent>em 5tufmarfd) linfö neben t)er

baperifc^en ^nm Angriff, 5er wegen bt$ 6umpfgelänt>e$ rec^t fc^wierig &u

werten »erfprkfyt. 3Jber bet Gegner fyält nid)t flaute 9lm fpäten Sftacfymtttag

rücfen wir in „Quartiere" in ba$ faj? gän&ltcfy nietergebrannte, überall no$
glimmente £)orf Dtafcwantc&e^erH'ewne. 3$ fyahe bk freute,

tfatfe Seile ter n. bat)erifd)en £imffon, neben nnb mit ter wir feit $ft<x&

lomencje fo oft gekämpft \)<foin, an mir t)orbeimarfd)ieren ju fe^en» ^flen

im gelt hei tmr$t>rmgent>em ^rantgerud)»

28» 3( u g u jt. Hauptmann Don ^5of wirt) s« fcen Offt^ieren öon ter

Slrmee öerfefct, al^ ^ac^folger wirt) ter beenge 2» ^eneraljlab^offt^ier bet

um ©aarburg fle^enten 7. Kaöallerie^iöifton, Hauptmann öon Üloc^ow,

benimmt, ter aber natürlich nid)t öor ac^t Sagen eintreffen fann*

6 U^r öormittag^ gel)t bet ^arfc^ ter ©bifton in 9tici)tung auf K b r 9 n
weiter hei <&t<xnh nnb £i£e tmrcfy eine immer einförmiger nnb trojflofer

wertende fumpftge €bene, an öertaffenen rufftfd)en Stellungen öorbei nnb
bntfy abgebrannte rufftfd)e Ortfc^aften ^intur^» Mitytä, toa# ^erj unt
@emüt irgendwie erfreuen fönnte. @o wirt) anify bet knhliä bet mül)fam
weiter wanfenfcen ^arfd)folonne immer ergreifender; immer mel)r iente

Wt i e r, ftampf* unb Siegcätagp. 8
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fallen &u 25o5en un5 bleiben fo, tote fie angefallen ftnt>, m totenäi)nlicl)er

©tellung liefen» £)te Kompagnien ftn5 auf eine ©tätfe öon 50—60 Sttann

gefunden; fte l)aben faum nod) 2 Offnere einfd)ltegli$ Offtaierffelfoertreter*

3$ fomman5tere weitere Offnere 5er $at>allerte un5 gel5^rtillerte &ur 3n*
fanterte» (Sin fatf ftd)tbarer ^auc^ 5er Ermattung liegt auf 5er £ruppe; e$

fällt fd)wer, no$ irgend ettoaß öon tl)r $u verlangen* Unt) 5od) muß tc$ 5te$

tun; 5enn bei 5en 9}aci)bar5tinftonen reci)t$ unt) linfö ertönt wte5er Kanonen*

5onner; fte flogen auf Sß3t5erffan5 — td), t>or 5effen gront augenbttcfltd) fein

geint) jfant>f)ält, fann unt) mug fte entladen» 2lber e$ befcarf wtrflici) 5e$

mttlet5lofen $Btllen3 unt) t)er 5urd) Dfft&tere t)er £)hnfton überbrachten ge*

mejfenjlen 35efel>le, um tue £ruppe auc^ tyeute nod)mal$ $ur @efed)t$entfaltung

unt) &um aben5ltd)en £eranget)en an t)en geint) &u bringen, ©er Erfolg bleibt

ntd)t au$ — 5er (Gegner weicht sor 5er ganzen gront auf unt) über Kobrrjn

fcurücf. £)ortf)m jlreben tyutt auf allen ©tragen son 2Be|?en, ©Ü5wejl:en unt)

©Ü5en ntd)t weniger al$ 5 £>totftonen; 5a5urd) wer5en wir in 5er Über;

fceugung bejtärft, 5ag boxt 5te Öffenftobewegung na$ Offen if>r @n5e

ftn5en wtr5-

$ud) wir im (Stahe ftn5 allmätylici) förperlicf) unt) getfttg fel)r müt)e; ba$

lägt ftd) gar nic^t mef)r ableugnen unt) verbergen» @tn £eil 5er Offnere 5e$

<&tabe$ l)at wegen be$ an5auem5en nächtlichen Xelepl)onteren$ unt) 25efel)le;

gebend feit langem leine 3ßad)trut)e mefjr gehabt; aud? id), 5er id) in liefern

nunmel)r n 2Bod)en t)auemt)en $5ewegung3frtege unter all t)en ®emüt&
bewegungen ant>auernt> 5ie Verantwortung trage, ertappe mtcfy zuweilen auf

einer 91rt £raumffimmung, in 5er mir alfe$ gan& unwal)rfd)einltct) unt) un;

wtrfltd) öorfommt. 2ßtd)t$ ift aber gefährlicher für t)en gül)rer unt) feinen

<Stah al$ fold)e ©timmung, unt> fo gebe td), wenn fte einreigen will, fe5e$mal

mir unt) zuweilen and) anderen kräftig t)en aufrütteinten ©pom» £)enn 5er

&tah tfl baß £irn unt) baß £er& t>er £)it>ifton; fein @rlaf)men in 5er Arbeit

be5eutet $äl)mung un5 Xob.

£Bir erleben aber fjeute nod) mehrere Abenteuer, 25et 5em öölltg nte5er;

gebrannten ®ut$I)of © t a r e © i 1 tritt eine elegante £)ame mit er;

I)obenen £>än5en an mtd) t)eran un5 bittet mtd), tl)r einen ®elettfd)em $u

geben für fte felbff, tyren Sttann, i^re SBagen un5 $Pfer5e un5 für 5ie Ort^^

bewofmer, 5ie mit i^r t)on 5en ^KujTen mitgefc^leppt wor5en feien» Un5 öon

wo? Vom ©c^lofle £r$e%nt), wo wir am 21. 3uli genächtigt ^aben un5 wo
un$ jene ©uellfaci^e erjagt wur5e. „9tta5ame" fpric^t auger ^o(nifc^) siemlic^

t>erftän5li$e$ ©eutfc^ un5 gute^ granjöftfc^ un5 weig i^re 35itte fe^r gewan5t

fortbringen un5 ju begrün5en» ©0 laffe ic^ mic^ erweichen un5 pelle i^r 5en

©c^ein in gorm einer 35itte au$, man möge ii)t 3ßagen un5 $fer5e bi^ jur

^üeffe^r in ityren 533o^nort lafien. 31ber fte legt, toie alle polnifcfyen Sin^

wotyner, 5en grögten 5Kert 5arauf, 5ag auger meiner Unterfc^rift auc^) noef)

ein ©tempel auf 5en ©c^ein fommt, £>a iff l)ier im freien gel5e freilidf) guter

diät teuer» 3«fälligerweife l)abe id) aber nod) im @el5beutel eine württem^
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bergtfcfye ©fempelmarie meinet früheren Brtgat>e, t>ie nun aufgeflebt wirt>»

Ob fte geholfen Ijaf auf t>em langen 2Bege nad) Sr&e^ant), weiß td) freiließ ntd)f»

£)ann wtrt> am 2Jbent> im «einen @uf$f)ofe (S l) m j e U f <*) f f d) e, auf

t>euffd) „Hopfengarten'', ein befangener sorgefüljrf, — t>er eine befangene tff.

Unfer fat^otifc^er ®et(?ltd)er befragt fte nad) il)ren ©cfyicffalen. ©te l)af t>en

ganzen gelang mit unt> bei tt)rem beliebten, einem rufftfd)en Batteriechef,

mitgemacht, ate fceffen Wiener, unt) ift öölltg ate rufftfd)er ©olfraf ge«ett>ef,

SRocf, TOfce unt) £ofe au$ feinem £u$, an t>en eleganten ©tieferen «eine

Opereffenfporen- ©te l)af ein feinet @eft$fd)en, i(l aber in einem jämmer*

liefen guffanfce, fd)etnf einen Dtoenfc^ccf erlitten &u l)aben unb fann faum

fpred)em 3$ Wtcle fte in einem £Bagen $ur ©antfäf^ompagnte,

5Btr effen im 6arten unt> frort ftnff — ate inerte^ Abenteuer — mein

©tul)l plöfcltcfy mit fren Hinterfüßen in fren »eichen Boten derart ein, fraß tcl)

mid) öölltg nad) rücfwärts überfd)(age* 3111 frte$ ergibt fcpeßltd) nod) eine frö^
ltd)e (Stimmung unt) einen tiefen ©d)laf. ©d)mer$ltd) t>ermtffen wir übrigen^

wtefrer feit langem Briefe, Leitungen unt) frie 5lu$$üge <*u$ t)er 3htelanfr&

preffe — wir ftnfr gänfclid) nad)rtd)fenlo&

29, 51 u g u flL ©etf 6 2Bo$en war frte$ tyeufe t)er erjte Sag ol)ne $er;

lujfo 2Btr hofften auf einen SSutyefag — aber bk# trifft nur für &wet drittel

frer £)ttnfton $u; ein drittel muß t)en geint) weiter auf Kobrpn jurücffrrängen*

3mmertym bleibt frer £)hnfton#ab einen ^weifen Sag im gleichen Quartier

- unt) frort fomme ic^ enfrlicfy wtefrer einmal &um @enuffe einer Partie ©djacl)

unt) etne$ $lafe£ Bier*

30» Slugujt gorffegung frer Verfolgung &wtfd)en 22. 3nfanterie^

©Unflott (rec$f$) unt) Be$m>enforp£ (Unte), diente, feite fanMge, feite

fumpftge SBege, immer frojttofere öt)e Regent)« Unfere 3(uto$ muffen fetlweife

mit 8 spferfren weitergebracht werfren*

Überall ©puren frer eiligen rufftfetyen SKücfwärfiSbewegung* ®roße tter*

laffene Säger, Branfrtfäffen- (Stn erfetylagener Bauer, daneben feine fcfywer

mtßljanfrelfe grau-

©fab^ejuarfter ba$ «eine @uf$l)äu$$en 3 a c i ^ j e» 31n frer tynneäe
bet 6arfen$ liegt ein alfer „spanje", t)en wir junä# für tot Ralfen* <8ä (teilt

ftd) aber |>erau$, frag er blint) tjl unt) l)ter feit 4 Sagen o^ne 3ßal)rung liegt»

2Btr pflegen tyn- (Sin ®ewtffer reinigt frie fcfylaffe Suff» ©ie 3nfanterie^

Kommandeure Utten frringent) um einen £Rul)efag für t>ie fa(l völlig erfd)opffe

Sruppe, auc^) frte uferte ftnt) am &ant>e il>rer Kräfte»

31. 31 u g u jl. (Sine $lrf ©fillftant), aber !eit>er für bk Diöifton öerbunfren

mit ermüt)ent)em Qlufmarfc^ in breiter gronf jur ©id)erung gegen ben noc^

öom geinfre befegfen Bug—£)niepr;Kanaf» @erüd)fe gel)en, ba$ Sruppen

l>erau$ge$ogen werten für einen anderen Kneg^fcfyauplafc»

3c() fa^re im 3luf hei trübem, regnerifd)em Keffer an einer öon feinte

liebem Bombenwurf t>erurfad)fen großen Blutlache vorbei nad) Kobrpn, einer

unenMid) fc^mu^igen unt) fc^mierigen 3ut)en(lat)f, 00K öon Sruppen unt)
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gatyr&eugen. 35etm 533eiterfa^>ten nacl) Offen tyaben wir einen ebenfo ergrei*

fent>en, wie angreifenden 5fabltcf, nämlt$ den emeS großen (Sterben und

McfyenfeldeS t>on Saufenden öon £)$fen und Kü^en, die btS Inerter t>on den

Muffen mitgefcfyleppt und dann o^ne Sfta^rung — ringsum tff ©and — tyrem

©cfyttffal überlaffen woroen ftnd. @in grofjer Seil l>at ft$ an den Sfof 9*'

drängt, um wentgflenS no$ den Qutft $u löfcfyen. ©ort liegen hunderte t>on

Bierleichen; auf dem gan&en weiten gelde wanden t)ie mit WlauU unt) Klauen;

feuere behafteten armen £iere tyerum; teils liegen fte t>or Ermattung fetyon auf

den Knien, tetlS fallen fte pldgltcfy tot nieder. 2Bir muffen unS die Sftafen &u*

galten wegen deS t>erpef?eten @eru$S. 3$ laffe einige der armen verendenden

£tere t)on dem Veterinär durefy ©cfyüffe auS meinem Stoofoer öon tyren

Dualen befreien»

9lbendS l)abe t$ die greude, meiner ©tabSoroonnanfc unt) meinem

25urfcfyen t)ie württembergtfcfye ©tlberne 9tttlitär;$erdtenffrnedaille überreichen

$u dürfen. 3luc^ erhalten wir endltcl) einmal wieder reiche $ofl.

i» @ e p t e m b e r. ©er Gegner l)ält no$ öftltcfy Kobrtjn (fand. 2lm

Vormittag fiel)t t>ie ©unfton in mehreren ©ruppen bereit &um Eingreifen bei

t)en 3 ©ttuftonen (i., 22., 4.) 5er 3fta$barforpS, t>ie ft$ *>w fte gehoben
l)aben. @rff nachmittags fann fte in tyre OrtSbiwafS rücfen. 9llfo wieder

fein ^utyetag. 3lber tnelletcfyt morgen?! 3lbendS trifft t)ie Okcfyricfyt oon einer

fcfyweren (Snt&ündung eines ®ef$ofii ot)er $Pufoermaga&inS in SSrefMitowSf

ein, t)ie mele Opfer, darunter and) rufftfcfye Kriegsgefangene, fofTete.

2. (September. ©edantag! &\\te t>or einem 3a^r bin iti) an

t)er ©pige meiner 53. 3nfanterie*25rigat>e hz\m betreten der 9trgonnen in

Reifem, aber erfolgreichem Kampfe gegen die granjofen fcfywer verwundet

Worten; tue folgen l)abe id) noefy l)eute unt) wol)l nod) lange &u fpüren. 9Jber

tcl) muß danfbar dafür fein unb bin eS in tjotyem ©rade dafür, t>aj3 eS mir

befrieden war unt) iff, eine ©Unfton in ftegretcfyem Kampfe gegen t)ie Muffen

&u führen.

3ur geter t>e$ ©edantageS tff für fyeute abent) gfeldgotteSdtenf? beab*

ftcfyttgt mit einer ftcfy daran auffliegenden fur&en militärtfcfyen Stnfprac^e t>on

mir; trenn l)eute fcfyeint unS endlich der erfe^nte ^ufyetag jutetl ju werden.

<5tatt deflfen 12 U^)r mittags KorpSbefe^l: 33ormarfc^ auf fy r d e c.

@rfl 7 U^r 30 abendS erreichen die Gruppen if)re 35iwafS. £Bir erfahren ge^

rü^tweife, ba$ unfere getreue Sftacfybarin im Kampfe, bk n. baperifc^e 3«^

fanterie^©it)ifton, angehalten ifl und öorauSftdj)tlic^ auf einen anderen Kriegs*

fdjauplafc abbefördert wird. ©iefeS ©erüc^t gewinnt feffe ©efüalt durc^ die

telegrap^ifc^e 9^üc!berufung deS Hauptmanns 35aur ju feiner ©toifton. 3«
einer kleinen 5lbfc^iedSfeier fage iti) meinem bewährten ©e^ilfen und dem unS

allen lieb gewordenen Kameraden $er$U$ Sebewotyl und wenn möglich auf

5Biederfe^en.

3. @ e p t e m b e r. ©ie mir feit einiger 3*Ü ^geteilt gewefenen tmi
weiteren f($weren Batterien werden ebenfalls weggezogen.
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3$ fptele nun triebet felbj? @eneral|?ab£offt$ter* 33on 1—2 Utyr morgend

btfttere tdf) Befehle unb entfenbe bte Offnere be$ ©fabe^ $u ben Gruppen;

benn bte £)hrifton muß fdjjon in aller gcü^e wettermarfdneren auf SB l f a;

t>or ityr t>erfo(gt bie Unfe glügek£)totfton be$ 41, Sieferöeforp^, t>ie 82,, ben

auf ber großen ©träfe nacf) öjfen unter be|fänbtgen 3}a$l)utgefe$ten $urücf*

wetcl)enben Gegner*

<§ä gel)t ra|tfo$ weiter, angeblich bte © r $ i c & 9 n; e$ tff atfo letber

nicfyt$ mit bem£altma$en amBug—£)njefl:r*$anal! @3 xft furchtbar; benn

e$ tjt über unfere $raftl 3Rie l)abe i$ ein ergreifendere^ Btlb gefeljen al£

beim Vorreiten btefe in töblicfyer Ermattung ft# burcl) ein frojflofetf ©anb*

unb ftieferngelänbe mit gän&ltcfy abgebrannten Käufern unb Dörfern geljorfam

weiter fcfyleppenbe 3nfanterie^ruppenfotonne*

2ln bte ©teile ber @efecl)t$t>erluj?e treten nun bte ntcfyt minder großen

unt) nicfyt minder bebrücfenben Sttarfcfyüerlujle* Unb wenn wir l)öl)ere $or*

gefegte btetjer in bejug auf 5ln&ug unt) Sftarfcfyorbnung e i n $luge &ubrücfen

mußten, fo muffen wir jegt betbe fließen* Unterofft&tere unb $ft<xmt

fc^aften, ja felbjt einzelne Offnere unb öfft&terjlelfoertreter fatten einfach au$

bem bliebe fjerauä nieder; naefy einiger %eit folgen fte truppweife wieder bem

$8ormarf$, foweit fte ntcfyt t>on ber ©anttät^fompagnte ober ben gelb*

tajaretten aufgelefen werben muffen» @3 ift eine graufame, aber watyre Be;

merfung unb Beobachtung: triele tiefer Zente werben nur noc^ burefy ben

junger jum £Bteberanf$lußfu$en an bte Gruppe veranlaßt — benn o^ne

gelbfüclje gibt e$ feine ober bo$ feine orbentlicfye Sftafjrung* 2Bte &um j?o|>n

erhalte i$ tyeute ben Brief eines alten 3ugenbfreunbe$ m$ ber Heimat, worin

er f^reibt: „<£$ muß tyerrütf) fein, folc^e Gruppen gegen ben geinb ju führen,

bie ftd) öor $ampfmut faum noefy galten laffen/' £) tiefer Unterfcfyteb &wifcfyen

2Ba^eit unb £)t$tung! $em, ii)t &u #aufe macfyt eu$ bo$ feinen regten

Begriff t>on bem Martyrium ber Gruppe unb ber gütyrung*

$a$mtttag$ ft'nft bie £)toifton öftttcl) SBolfa ermattet &ur SKufje nieber*

£)toiffon$|!a&: 5tntopoL £Bieberum ein f$mu£tge$ ^ubenftäbtfyen —
fafl alle befieren Käufer unb bie ben Mittelpunkt be$ großen ^arftpla§e^

bütente mafffoe große einflötfige ^arft^aUe mit triefen Säben niebergebrannt«

3n ben liegengebliebenen Heineren Käufern brennen abenb^ überall bie <&<xbf

batlic^ter ber (IrenggläubigenSuben; ältere graubärtige „Patriarchen" murmeln,

am Xifc^e ftfcenb, unter bejlänbigem Zeigen be^ £aupte$ unb Oberförper^ i^re

^ebetfprüc^e, 3m übrigen macl)t bie fc^lec^t genährt au^fe^enbe Beöölferung

einen ^eruntergefommenen @mbrucf ; ber Fimmel mag wiflfen, wo&on fte über^

^aupt i^r £eben friflet. ©otjiel wir erfahren, fafl au$fcfyließli$ t)om ^ferbe^,

53ie^ unb $leml>anbel, ber aber natürlich jurjeit ööllig barnieberliegt»

4. ©eptember» SBieberum näc^tlic^e Befe^gebung. 3lber xoie

gern treffe ify auf @runb beß $orp$befetyte 3 U^r morgend bie Sfaorbnung

jum Bejie^en weiter, bequemer Quartiere unter »oller Slu^nugung ber Unter*

fünft unb ber £anbe$öorräte nörblic^ ber £inie SBolfa—^ro^icjpn, in bie
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Me Gruppen 7 ttyr t>ormtttag$ akuten folten! ©üt>lt<$ tiefer ftnie foll

ba$ 41* 9trmeeforp3 ebenfalte weite Ctuartiere be$tel)enl (SnMtcfy atfo Dtufye

in 3Ju$ft$tl £)te weitere Verfolgung t>e$ auf $tn$f $urücftt>et$ent>en

®egner$ tj? t>er 5» $at>alterte;£>itnfton übertragen*

5lber iaum fmt> meine SSefetyle ^ei fcen Gruppen angelangt unb fmfc> tiefe

nacfy fcen Quartieren in Sttarfcj) gefegt, fca erhalte i$ Me 3ßa$rt$t, tag ^art

wejlltcfy & r & i c $ t) n wiederum eine jlatf angebaute unb ebenfo befegte

rufftfcfje ©tellung erfannt tft! 2tlfo neue fc^tmertge @tn&etbefetyle, um Me nad)

alten Ortungen aufeinander fc^ttrirrenfce £)hrifton in einer bet feindlichen

(Stellung gegenüberliegenden QlngrtffSfront $u t>erfammeln* @$ gelingt nocty

2Begef<$roiet:igfeifen.

bi$ $um 5tbent>, fcen 3tufmarfcty $u beendigen unb ein allerfcingtf nur htr$e$

9lrttllerte;2Btrfung3feuer abzugeben; fcenn meine einige fcf)tt>ere Batterie wirb

bmü) eine fcerjlörte 23rücfe aufgehalten, Me erfl tmrd) Me brauen unb tüchtigen

Pioniere, wie fo Mele andere, wiefcer tyergejlellt werten mug» @$ regnet»

3$ f&tyt auf fcfjaut>erl)aftem ©antwege nad) t>em füattltcfyen, un&erf?örten,

fogar nocl) mit filtern unfc> Pöbeln t>erfel)enen 6ut$l)aufe t>on ty e r 1 0;

n> i c $ e, begrüße bort fcen mir t>on früher l)er bekannten ^ommanteur fcer

82, Sfcfer&e^itnfton, (Generalmajor ftabatiuö unb feinen 6eneraljlab^offtjier,

einen meiner $rieg$afafcemief$üler, unt> früf)|?ücfe mit fcem <5taht. £>ann

befprecfye tcl) t>en morgigen Angriff auf £)rof)icjt)n, muß aber leifcer erfahren,

ba% für baß jeitweife fcem 24. $Kefert>eforp$ unterteilte 41. 5trmeeforp$ unb

bamit alfo aucfy für Me benachbarte 82. 3nfanterie;£)iMfton für morgen

SKuf)etag be&w, Verfclnebung nacfy ©üben befohlen unb fcaljer günfftgenfalte

nur auf Stttttmrfung einer fcfytoeren Batterie $u rechnen ift.
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3n$wifd)en tf? für meinen <5tah ein etnfad)e$, aber freuntlid) gelegene^

Quartier im @ut$l)aufe #orlowtc&e gefunden Worten, wo geffern nod) ein

rufftfd)er @eneral lag» ©ort angekommen, ermatte td) abent$ tte Geltung
meinet %nfantetkf%>ti$abdi>mm<xnbe\xt$, tag unfer Aufmarfcfy t)on ter

brauen Gruppe trog allem tod) no$ geleitet Worten tft unt tag auf ter ganzen

gront gegen tte fetntlid)e (Stellung erluntet wtrt» 3$ i)abe allen 6runt,

auf tiefe Mjlung flolj $u fein» dagegen erfaßte td), tag öon meinen trier

fd)weren laubigen nur nod) pei f$ugfctyig, Me leiten anderen aber derartig

au$gefd)ofien ftnt, tag tl)re Rol)re au^gefaufc^f werten muffen*

5* © e p t e m b e r» £)ie 3nfanterie l)at tie gan$e Slatyt im Regen am
geinte gelegen» £)ral)tt)mternifie ftnt ernannt, Anmarfd) femtltd)er Ver;

jfätfungen &on Offen l)er auf £)rotytc&t)n toirt gemeltet» £ro§tem arbeiten ftd)

meine tapferen Regimenter 227 unt 232 unter Au&tugung fce$ fretltd) nur

fd)wad)en £Btrfcmg$fd)iegen$ meiner Artillerie in fortwät)rentem ©d)ü§en*

lod)erau$l)eben bte &um Slbent auf 100 bte 200 9tteter an tie fetntltd)e ©tel;

lung l)eran, unter tem lebhafteren geuer te$ 6egner£» offen geflanten, auf

meinem 6efed)t3ftant bei gatoietetioie l)abe td) tiefe Seiffung tm 3nnem ntd)t

für möglich gehalten, fcumal wir ja gan$ allein angreifen muffen» £ter &eigt

e$ ftd), to<x# ein energifd)er 25rtgate; unt m# energtfd)e Regtment&ßom*
manteure ter nod) fo ftaü ermüteten Gruppe abfortem fönnen, wenn fte fte

richtig an&ufe£en unt anzufeuern wtfien» 3$ befehle auf @runt tiefer @in;

trücfe tie näd)tlid)e £Begnal)me bet ©tellung; unt tatfäüjiiü) tringen tie

beiten Regimenter, 227 öoran, gegen 3 Ul)r morgend in tie feintlid)e

Stellung ein, tie tie^mat fluchtartig serlaffen unt mit £oten unt Ver*

wunteten, fowte mit weggeworfenen Au3rüf?ung& unt 25eflettung#ücfen

angefüllt if?» 5lud) jwet £)u£ent befangene werten gemacht, teren lehmgelbe

Mäntel in tiefem 6elänte t>or$üglid) jur Umgebung paffen» gretltd) i)aben

tie Regimenter wieter über 200 Sttann verloren, tarunter 30 £ote»

£)a$ Ertragen tiefer an unt für ftd) lleinen Verluft&a^l htbznUt aber

für eine auf ein Viertel il)rer ®efed)t$f?ätfe äufammengefdjmoljene, förperlid)

unt feeltfd) fo emattete Gruppe fel)r tnel; ta$ ift mir ganj llar»

Am $ad)mtttag i)at ftd) auf tem @efed)t$fl:ant ter neue ©eneralflab^

offner gemeltet» @r iommt an$ tem ©tellung^rtege unt ten namentlich

in be&ug auf Unterkunft, Verpflegung unt Vergütungen fafl frteten&nägig

geortneten Vert)ältntfien an unt l)inter ter ruhigen $3ef?front hei ©aar;

brücfen unt ftntet un$ ^ier in tem weter Unterkunft, nod) Verpflegung

bietenten rufftfd)en ©umpfgebiet im 35ewegung^friege, nad) rü^wärt^ $ur

%tit turd) gar feinen £)ral)t mit tem 30 Kilometer entfernten @enerak

fommanto, nad) öorwärt^ nur turd) einfache tünne 3nfanterieträl)te mit ter

Xruppe »erbunten» gür unfere Veri)ättniffe unt and) für feine neue Aufgabe

aU ©eneralflab^offtsia einer felbfläntigen ©iöifton fel)lt il)m jete @rfal)rung—
nityt aber ta$ in tiefem Kriege fo melen jungen ®enttalftah#i>ffibieun im

Übermag innewohnte ©2tbffgefül)l» ©a^ ift fogleid) &u bemerken»
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6» S e p t e m b e r» 3$ fa^re unb reite in Me rufftfcbe Stellung, bie

ein ausgezeichnetes Scfmßfelb auf iooo Stteter ^atfe; bann nad) ©to^tc^n

$ur Gruppe uttt) t>räcfe bort ben beteiligten ßommanbeuren mit aufrtcbttger

25en>unberung unb £)anfbarfett t>ie £anb» 3$ fann tljnen unb ben Smppen
fagen, ba$ nacl) t)en gejfem abenb eingegangenen Sftacbrtcbten aus ber £eimat

gan& £)eutfcblanb mit baffer Spannung unb mit großem Stol$ auf ben

betitfcben StegeS&ug im Offen f$aut» ©tücfltcbertveife fann tcb aucb jebem

ber beiden Regimenter ein (StferneS $reu$ L klaffe für &tvei Leutnants über*

reichen, bte ftcfy geffern unt) tyutt nacbt befonberS auSge&etcbnet b<*ben, ebenfo

einige (giferne $reu$e IL klaffe» 9JbenbS treffen mit einem »armen <3lMt

tvunfd) t)e^ fommanbterenben Generals nod) 40 @tferne $reu$e IL klaffe ein»

3111 bteS l)ebt bk Stimmung t>er Gruppe mächtig,

Bieter foll bk $avallerte;£)ivtfton, unterfingt burd) fcbtvacfye Snfanterie

unt) Artillerie ber 107, Snfanterie^iöifton, bk Verfolgung übernehmen»

9Jud) l)at eS jefct ben fixeren Anfeuern, als ob nunmehr l)ier M £)roi)tqt)n

enbgülttg £alt gemacht »erben foll» £)eSJ)alb txitt mein 8rtgabe;$omman;

beur, ßbertf v»b»#et)be, feinen feit beginn be$ Krieges immer toieber auf*

gehobenen vierwöchigen Urlaub an»

@S werben (Srfunbungen angeorbnet burd) Sßacbfragen namentlich) bei

ben nad) allen Richtungen unb $u allen Seiten über £anb #anbel treibenben

jübifcben @tntvobnem be^ größtenteils von ben Rufien niebergebrannten

£)rteS £)robtcjt)n über bk ©angbarfeit ber ty r t) p e t* unb 3 a $ j 1 b a*

9tteberung im fycthft unb hinter. Überrafcbenbewetfe lauten fte bal)in, baß

baS gan$e belaube bei grof? unb Schneefall gangbar unb nur bei naffem

§erbff unb grübjabr ein fd)tver betretbares Sumpflanb fei» gretlid) ber

(Sommer 1915 mar gan& auSnabmStveife trocfen»

7» September. £>ie geplante ftavallerteverfolgung ewetjl ftd)

mieberum als ntd)t möglid) — ber (Regner f)at fc^on ttrieber 10 Kilometer öfttid)

£)robtc$t)n eine vorbereitete Stellung vorgefunben unb bort wieber gront

gemacht» £)ie £)tvifton muß mit flarfen Vortruppen an biefe Stellung tytant

geben» Sogleich wteber Xote unb Verwunbete» SS gelingt unferem gern*

fprecfyofft&ter, ftcb an bie rufftfcbe Xelepbonlettung an$ufd)lteßen unb beren @e*

fprac^e burcb unferen. ößerreicbifcb'ungarifcben £)olmetfcberofft$ter mithören ju

lafien» Wir erfahren, ba$ bk Unterführer Munition verlangen unb ba$ fte

Q5efet)l b<*ben, jtanb&ubalten unb Wolfsgruben anzulegen»

8» September» Qlbgefeben von ben Vortruppen (Regiment 52),

bk il)re Stellung verfctyan&en, fyat bk £ruppe beute enblicb einmal Rübe unb

beginnt bk völlig b^untergefommene 25efleibung ^et^uric^tcn»

9» September» ^alt unb regnerifcb» Weiterer Üuthau ber Stel*

lung unb ^eplänfel jtvifcben ben Vorpoften» £aut telegrapbifcber Mitteilung

beS SttilitäriabmettS wirb an Stelle be^ Oberen v. b» §et)be jbberfl von &t)btf

btet jum ßommanbeur ber 213. 3ttfanterie^rigabe ernannt» @S i(I mir

natürlid) febr fcbmerjlicb, ba$ id) meinen in fo fcbtveren Sagen jletS au&



121

gejeid)net fortseien oberflen 3nfantertefüi)rer öerltere» @men @runt für

tiefe and) X>ie Sruppe f^abi^enbe 9ttafmai)me b*$ 9ttilttärfabmett$ fann

ic^> nid)t einfel)en» Vorläufig übernimmt Oberleutnant greil)err t>on Zeigen*

fletn t>ie §ül)rung ter $5rtgate»

io» © e p t e m b e r» Keine wefentlid)e SSeränterung ter Sage» 3etoct)

wirt) mit (Srfuntungen für ten SUn^tiff, augertem aber and) mit tüchtigem

@per$teren $ur 2tuffrtfc^unö t>on Gattung unt £)tfttplin begonnen»

3ct) befuge t>on ^orlowtqe au$, wo ter £)ttrifton#ab ftd} tn$wtfct)en

jiemltd) befjaglid) mit £tlfe ter Pioniere eingerichtet i)at, baß geltla^arett II

in ter fauberen neuen Ktrd)e t>on 25raq mit ten an$ ten ®efed)ten bei £)ro*

l)tc$t)n (lammenden teutfd)en unt rufftfcfyen &erwunteten» Leiter treffe xd)

boxt triefe ferner ^erwuntete, namentlich Kopf* unt ^auc^fc^üffe; aber xd)

fann and) einige 2öünfd)e erfüllen»

ii» September, 3d) reite &u ten eperfcterenten unt ®efecf)t$ttenff

übenden Kompagnien unb treffe hex ten öölltg unerfahrenen jungen Korn;

pagniefütyrern allerl)ant Unprafttfd)e$, nxd)t jum gweefe $itf)tenbeß. gretlid)

führen mand)e tason il)re Kompagnien erfl feit einigen Sagen oter $Boct)en

unt ftnt felbff erfl im gfrül)jai)r Leutnant geworden» Aber fd)Umm ifl e$ ehen

tod), tag nn$ aitvoe Offnere gan$ fehlen» @in rufftfd)er glteger bewirft

£)rot)iqt)n mit bomben, ofyne öiel Saaten anzurichten» ©ort befunden ftd)

Saufende öon @inwol)nem au$ 55refMttow^»

£)te (Muntungen gegen tie feintltd)e Stellung ge^en weiter»

$ad)mtttag$ trifft plöfclkl) ter Korp$befet)l ein, wonad) auf ter ganzen

gront ter Armee morgen, fo and) hex ter 107» 3nfanterie;£)hrifton, ter

6egner 4 U^r frül) überfallen unt anß feiner Stellung geworfen werten foll»

3d) befcfyliege auf meiner 14 Kilometer langen §ront etnen.Sd)etnangrtff

mit Witte nnb Unfern glügel, ten Überfall felbfl unter Anfügung eme$

25alte$ mit tem rechten glügel auf 93$ r c e w i c $ e» £)te §ernfpred)er

flmgeln, tie Auto$ unt tte uferte ter £)rtonnan$offt$tere jagen; abenttf

9 Ul)r tf? Me Angrtffggruppe in eiligen, feljr anffrengenten 9ttärfd)en wefftid)

SBorocewiqe öerfammelt nnb foll bte $um frül)ejfen borgen in aller (Stille

an tte feintltd)e Stellung $um Überfall herangeführt werten»

12» September» 1 Ul)r 30 morgend fahren wir t)on #orlowiqe

nad) ©rol)icit)n unt reiten öon tort nact) unferem @efed)t#ant lt\X)U
fowicje» 3c$ fd)ic!e fogleid) meinen ^weiten 3ltjutanten in tie öortere

£inie — er meltet balt, tag ter Überfall gegen ten fe^r wad)famen ©egner

nid)t gelungen ifl:, $umal tiefer ftavfe Patrouillen in ten äBalfc üorgefd)oben

l)atte unt e^ 4 Ul)r morgend fd)on ööllig ^ell war»

3llfo mug tie feintlid)e Stellung M 2Borocewic$e wieter regelrecht an^

gegriffen werten» Qa^n ifl öor allem fd)were' Artillerie nötig» (Qtatt beten

trifft aber hex mir tie £iob$botfd)aft ein, tag and) tie beiten legten, btel)er

§ur 9^ot noef) öerwentbaren frt)weren 15 3entimeter^aubigrol)re nunmehr
völlig unbrauchbar geworten ftnt, nad)tem runt 9000 Sc^ug an$ jetem
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verfeuert waren- Der #tmmel verlangt tva^rli^ ©$tvere$, fa(l Unmöglich von

meiner armen Divifton; fegt alfo einen £age$angrtff gegen eine äugerff getieft

in £ecfen und ©räben angelegte und verffeefte, mit einem geradezu glänzenden

©Buffett) au^gejfattete, ffarf befegte ©tellung o^ne alle feiere Artillerie»

3$ gebe ferneren 5?er$en$ und eigentlich ol)ne jede Hoffnung auf (Srfolg

bxe entsprechenden Q3efe^jle unb ftelle dem gütyrer be$ £auptangrtff$, Sttajor

von gtgetvtg, von meinem einigen 9tefett>ebatatUon fogletcfy no^ 2 $om;
pagnien $ur Verfügung* 3113 tefy fte aber beim SSorbeimarfcfy grüße, jMle tefy

fefl, daß ffe zufammen 100 Sttann ffarf find«

Aber die braven Gruppen arbeiten ft$ totrfltd) trog allem in freiließ

fcfytverem unb blutigem Kampfe an die feindliche ©tellung Ijeran* <8ä tfl ein

£ag bangen 2Barten$ und £arren$, wie fo mancher andere; <£$ gel>t vor;

tvärt£ — aber langfam — langfam ! £eicf)tvertvundete (Aromen zurücf, immer

da$ ftctyertfe Seiten tapferen $ämpfen$. Der gernfprecfyer meldet von den

Dtviftonen red?t$ und linf$, ba$ auü) dort der Überfall nicfyt gelungen tft und

ba$ überall fcfytver gefämpft wird* £inf$, beim $orp£ @onta, getyt der geind

fogar zum fräfttgen (Begenffoß über — tcl) erhalte SSefefyl, dorthin meine

allein no$ verfügbaren SKeferven, b. 1). meine beiden @3fadron$, luv Unter;

(Mgung zu fenden-

£Btr Ijaben 3eit, unfer Dorf nä^er zu betrachten» 9ftan fann ft$ faum

ettva$ £rof?lofere$ vorteilen al$ diefe in der fandigen (Sbene otyne alle und jede

?5oefte gebauten und angelegten Drtfcfyaften- (Sine breite, fandige Dorfffraße,

recf)t$ und linfö, mit der ®tebelfeite naä) der ©trage, in unendlicher Sin;

förmigfeit bxe natf) dem gleichen ©cfyema gebauten, alle fafl ganz gleich großen

fernen Käufer mit @trof)dä$ern. Und ebenfo poeftelotf find in diefer

hegend die gried^öfe - - x\)t einiger ©cfymucf befielt in großen, galgen;

förmigen, fc^ief pe(>enden und verwitterten #olzfreuzen —fein £ügel und feine

Anpflanzung bezeichnet die ©teile de$ (3tabe$.

9fteine geldartillerie fuc^t butü) vermehrten 9ttunitton$einfag die fehlende

fc^toere naefy TOglictyfeit ju erfegen. Aber fo rec^t brauchbar ij! gegen die in

tiefen ©cfyügengrä'ben ver;

ftedte feindliche Snfanterie

nur die eine leichte geld;

l)aubtgbatterte.

3n £ezt)tfon>icze fyat

ft'cfy die ©anttätgfompagnie

eingerichtet und fyat il)r

blutige^ Xagetoerf begon;

nen. Aucfy treffen abendä

einige hundert Srfagmann;

fc^aften ein, aber völlig

ermüdet; denn fte mar;

frieren fetyon feit £Bo$enSKuffifc&e dauern.
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hinter bet £)totfton tyt M mäßiget SBetpflegung (fte l)aben natütltcfy feine

gelbfticken) uttb fdjlecfytet Untetfunft* 3m (Befecfyt fmb fte nodf) ntcfyt &u ge*

brauchen»

3$ »erfce anbauetnb butcfy meinen peiten 9Jbjutanten übet ba$ gott*

ftyteifen be$ Angriffs untetticftfet: beim £)unfefo>etben £at fidf) bte 3nfantette

auf wenige Iwnbett <§cf)tttte an bte feinblictye Stellung t)etan$tathextet, ftetltcfy

mit fym legten 5^raft* Sttetne beiden legten Kompagnien ftnb eingefegt* 3$
befehle gehalten unfetet (Stellung füt tue 9Zadj)t unb 9lu3nugen jefcet <$e;

SRu fftfc^et ßitc^of.

legenl)ett $um (Einbringen in t>te feinbli^e (Stellung, bte and) bei Sßactyt &ut

motaltfcfyen 9ttebetl)altung be$ @egnet$ untet bauetnbem 25euntutytgung&

feuet but$ bie ^^<^t:tinerie &u galten tff. 5tbenb3 &u ^fetbe unb mit Stuto

jutucf nacfy #otlotmc$e*

i3* ® e p t e m b e r, £)ottl)tn melbet i Ul)t 30 motgen$ Dbetleutnant

9tabl)olt bie gteubenbotfcfyaft, ba$ unfete 3nfantette in bte fernbliebe @tek
lung eingebtungen unb ba$ btt (Segnet in vollem SKücfyuge i|i 3$ befehle

froren £et$en$ fofottige^ Sftacfybtängen auf 3 10 a n tt> o*

5 Uf)t öotmittag^ öetlaffcn toxi ba$ un$ in ben legten, ac^t Sagen fajt

lieb unb mttaut gewotbene <3utty<xu$ £>otlotmqe. 3$ «te &ut £tuppe t>or,

um i^t meinen toätmjlen £)anf au^ufptecljen* @ie fyat ifyn watytli$ uu
bient ! 4 bfftfctete unb 430 Sttann l)at bie tapfete Infanterie üetloten, btö ifi
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öfter ein fünftel der am wirfliefen 6efe$t beteingfen ©eweljre;^ £)fft$tere

und 80 ?9?ann Ijaben wiederum $ier, im fernen Offen, tyre £reue gegen da$

Vaterland mit dem £ode beftegelt. @S tjf fc^öneS SBetter. ®lücflt$erweife

treffe t$ nocfy in SSorocewtqe meine Gruppen im Sttarfcfye auf 3wanowo. £)a$

ftnd für den gütyrer bk fcfyönffen Augenbltcfe im Kriege, wo er die ftegretcfye

Xruppe mitten in der VerfolgungSbewegung begrüßen unt) 9Ju$&etci?nungen

an fte »erleiden fann. ftbrtgenS ^abe icfy deinen gwetfel darüber, t>af der gejlrtge

fcfywere ©ieg nur dadurch überhaupt möglich wurde, ba$ der größere £etl

der £)tvtfton am 10. unt) zz« entließ ttxotö dluty geljabt l)atte unt) ft$ fo in

körperhaften unt) Heroen wentgflenS einigermaßen erboten fonnte.

Unterwegs fallen un$ nodj) rund 200 rufftfcfye befangene in die #ant>,

and) &wet gelt)fachen, bk wir fe^r gut brauchen fönnen; in 3t*>anowo, dem

üblichen 3t*t)enfT:ädtc|)en mit der neugierig auf der $auptj?raße verfammelten

unt) lebhaft 3tt>tnf$ fprecfyenden Bevölferung finden n>ir no$ ja^Irei^e ruf*

ftfe^e Gemündete in der jlattltcfyen ßtrcfye am großen 9ttarftpla|, darunter

einen duref) SSaucfyfdwfj hoffnungslos Demundeten älteren Sftajor, der in

ferneren (S$mer$en laut auffc^reit. 3$ fprec^e tl>m Xroff &u und fc^iefe tym

fogletcfy einen 5lr$t.

2lm $a$mtttag bkfy noefy, während tcl) mit £)berf?leutnant grety. von

SKetgenffem den gug der befangenen und die aufdringliche Bevölferung be*

trachte, ein Bataillon 227 mit der SKegtmentSmuftf quer über den Sttarftplafc;

feinen braven und müden Kriegern vorauf markiert deren tapferer und

väterlicher güljrer, der alte, wetßbärtige Sttajor a. £). <5d)önberg.

£)te Verfolgung gel)t in 3 Kolonnen weiter bi^ an den S i l i p tt> f <u

Bacfy. Von oben wird mitgeteilt, daß e$ milttärtfty und polttifd) von größter

2Bid)tigfeit fei, den gefc^lagenen geind bte *p i n 3 f &u verfolgen. 3$ treffe

abendS im (3ntt 3 <* tt p 1 ein. Unfere Bagage fommt wegen der fetyauder*

haften ©andwege erff nachts 12 U^r an. @o ftfcen wir abends vor dem flehten

6ut#)aufe, M dem die meinen genfferfc^etben eingefcf)lagen find, um ein

großem Biwaffeuer M Brot und 2Bur|? und legen unS müde, aber frol), auf

eine ©troljmatrafce &ur $ul)e nieder.

14» (5 e p t e m b e r. 3 Ufyt morgend Kaffee, dann im 2luto naefy dem

$Pfarrf)au$ 3wanowo. ©er Gegner l)ält fcf)on wieder an dem ffarf verfranzten

§tlipowfa;5tbf$nttt eine verfd)an$te (Stellung und btfökfy un$, die wir fein

emsige^ fc^were^ @efcf)ü§ ^aben, heftig mit fc^werer Artillerie. ^ ijl ganz

flar; foviel unferer öberjlen Heeresleitung an der 5ßegna^me von

$mSf liegt, fo viel liegt der r u f f i f$ e n an der SBe^auptung diefeS xoty,

tigen ©traßenfnotenpunfteS. Slber der 9Zame und da$ Siel „^in^f" übt boü)

auf unS alle einen gewiffen gauber au$; und dies iff nötig; denn die 2ln^

jlrengungen der legten zwei Sage waren wieder fe^r groß für die Gruppe.

?9?ü^fame ^ntwicflung der 3nfanterie und geldartillerie in dem fcfjwte;

rigen Gelände und müWameS heranarbeiten an den geind. Slber e$ wird

tywte w>d) ein ^rentag für meine brandenburgifc^en Bataillone; gegen
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4 Ufjr nachmittags ertfürmt Diegtment 52 oftüd) £t)ac$owttf$t ben

eintritt in bte fernbliebe £Balbjtellung unb bamit ben 2Beg $ur weiteren &er*

folgung auf ^inSt (Sbenfo trinkt audf) 227 ffegretcf) t>or. £>te SKuflfen ^aben,

namentlich bei ®egentfö£en, burcf) unfere 9ftaf$mengewetyre unb unfere Ar;

tillerte fcfywere Söerlutfe erlitten; ja^reic^e Seichen liegen am SBalbranbe. %teu

liä) l)aben aud) wir wieder bei ben 3 3nfanterie^ecjimentern 3 Dfft&tere unb

154 Sftann verloren, bat>on 1 Offner, 31 Sttann tot* £)ur$ btefe anbauernben

23erluj?e unb no$ metyr bur$ bk heim Sttarfcfy SSerfagenben fcfyrumpft bte

Sttannfc^aftSjtätfe allmäl)lic|) ganj unf)etmlt$ jufammen: mir |>aben jefct

Kompagnien in ber <&tätfe von 25 (Bewehren* Aber e$ befeelt unS trogbem

nur ein 6ebanfe: tyinßt £)a wir nur t>on 3anopot auS mit bem $orp$

unb ben Sftacfybargruppen tetep^onifc^ serbunben fmb, mu$ iti) %eute normale
jurücf naü) <&ut 3anopoI unb lege ba^er bte frü^etttge Verfolgung auf ber

ganzen £inie am 15» in bk bewährte fyanb beß Oberleutnante t>on Dtetfcentfetn.

15* (September, 3n 3 Kolonnen bringt bie ©imfton am frühen

borgen weiter auf tyinßf i>or; t<# eile i^r im Auto unb bann &u uferte über

St)acl)owttf$i unb baß bortige ®efe$tSfelb na$» <£ß i(l eine fcfyöne gatyrt «nt>

ein ferner SKitt bur$ ben ^errlic^en SBalb bei frtfcfyem fetter unb ©onnen;

feiern» Aber bk atme 3nfanterie ftyleppt ft$ nur noc^ mit äufierfler Anjtren;

gung unb unter wteber^olt eingelegten Mafien fort unb verliert immer me^r

Sftarfcfyfcanfo £)a£ biefe leute ftcfy am gleichen Sage ober an einem ber näc^jlen

bo$ in ber großen 9ttetyr$al)l wieber bet tyrer Gruppe einfmben, l)ter im völlig

fremden Sanbe unb SBalbe, o^ne Karte unb olme $erj?änbtgungSmöglic^eit

mit ben @tnwo^nem, baß ift mit immer wieber als eine Art SBunber erfreuen,

ebenfo wie bk grofie ginbigfeit ber Sftefbereiter unb gfa^eugfütyrer* Sftament*

Ji$ bie Sanbleute unter ben 9)?annfcf)aften Ijaben boefy ein rec^t großes natura

licfyeS Orientierungsvermögen; freiließ tut autf) bk Gruppe alle3, voa$ möglich

i(l: überall im Sßalbe ftnb gettel angeheftet mit Benennung ber Xruppen^

teile, einem $PfeU|tricf) unb bem tarnen be$ näc^flen Orte^»

3n ber £inie ©^abtfc^ijt) —Oc^owo unb ebenfo in ber 23er;

längerung nac^ Sorben unb ©üben iiält ber ©egner normale verzweifelt flanb,

um un^ ben Eintritt nati) tyinöt ju verwehren» Sr befc^ieft un^ mit ftattet

fömtet Artillerie — auty bet £Mi>ifton$|?ab bekommt noc^ einen legten @ru(3

ah — wie wir mit 25itterieit an einem Sünber fe^ellen, jlammt er au^ bem
frommen amertfamfe^en ©ta^lwerf 35et^le^em» S33ieberum muß bie gan^e

©iöifton W mü^fam jum Singriff entwickeln» (Sine gewaltige ßanonabe ent^

Mt auf ber ganzen Armeefront; nörblic^ unb fübUcfy öon un^ mac^t bie ge;

famte fc^were Artillerie ber Armee Smfmgen normale laut tyren 3^unb auf,

um ben eifernen beutfe^en ^ruß hiß an ben @ t r u m e n unb bie 3 a fr

i 1 b a ju tragen» Unb ringsum lol)en nod) einmal gewaltige, von ben Muffen

angelegte SSränbe öon @ut$l)öfen unb Dörfern auf.

Am Abenb liegt bk £)imfton wieber i)art an ber feinblid)en Stellung,

3$ befehle für 3 U^r morgend ben Angriff, ©ann fahren wir hei £)unfell)eit
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im Auto nad) bem etnfam mitten im £Balbe gelegenen unb betyalb von t>er

95ranb|l;tftung verf^ont gebliebenen @ut$()aufe K a § li jurücf auf tief fem;

btgen 2Begen, fahren aber anfand fel)l unb muffen beinahe bte falte SRac^t

im Auto verbringen* Aber e$ gelingt un$ no$, fpät abenb$ ben £of $u

erreichen» £)ort erfahren tmr, ba$ ber Gegner furj na$ Mitternacht auf

tyin$t fcurücfgetvorfen tji

i6, (September, Alfo 5 Utyr vormittag^ im Auto bei fernem
fetter nad) ty i n $ fc ©ort markieren von ©übtvej? unb 2Beft neben; unb

burcfyetnanber auf ber fafl 100 ©cfyritt breiten, aber tief fant)igen ©träfe

Gruppen aller Waffen ber 82» SKeferve; unb ber 107* 3nfanterie*£imfton*

8 Vifyt vormittag^ erreicht mein üteferve;0legiment 232 gleichzeitig mit Seilen

ber $ Kavallerte*£)tvtfton aU erffer beutfe^er Truppenteil bte <&tabt unb

fäubert fte von ben legten Kofafenabtetlungen burefy 9ttaf$tnengetvefy:feuer.

3$ treffe fur$ naefy 8 Utyr auf bem Sttarftplage ein, tvo bie großen, tvetfc

getünchten vteltürmigen Kirchen fielen, bte ber fbtabt il)r Gepräge geben» An
ber ^orbetfe be$ $pia§e$ liegt ein ersoffener Kofafenofft&ier neben feinem

$Pferbe im 25lute. Alle 25ürgerf?etge unt) alle genfer fmb voll von jübifäen

unt) polntfcfyen Einwohnern. 3$ unterhalte miefy gerade mit einem Kavallerien

9$rtgabe;Kommanbeur über einen gemeinfamen ^Mannten — ba had)t

plöglic^ gan$ in ber Sßäfye <&d)n$ auf 6$u£, gleichzeitig ertönen ringsum

jtyrille ©cfyreie unt) flirren alle genfferf^etben $erbrocfyen auf bat ^ffafler.

9ßa$ tff lo$? Artillerie ber 82» $Keferve;£)ivtfton war, unbemerft von un$, in einer

©eitenffraße aufgefahren unt) befcfyoß, f)Qd) über bk Käufer weg, bk einige von

tyintf bntd) bk © t r u m e n*©ümpfe fü^renbe Ab$ug$|l:rafje ber Muffen mit

einer Art von greuben* unb Sriump()feuer. 3$ fatyre bntd) bk <&tabt nad)

Sorben $u meiner nörblicfy ber %>afyn in öfHicfyer Dttcfytung verfolgenben

£auptfolonne unb ftnbe fte in lebhaftem Artillertefampf gegen rufftfcfye

auf bem 25a(mförper nad) Offen afyieljenbe Kolonnen, beren Abmarfcfy bur$

rufftfcfyetf Artilleriefeuer von bem @$ntttpunft von 25al)n unb 3<*^jolba

l>er gebebt wirb.

3kcl)mittag$ getyt ober, richtiger gefagt, ftnft bie ©ivifton mit SKegü

ment 232 in unb mit ben übrigen Seilen nörblicty *ptn$f $ur dlnty nieber.

Srofc aller Anftrengungen ftnb tvtr alle ffol$ auf bat erreichte 3tel, aber and)

frol) barüber, ba$ un# nunmehr eine hoffentlich längere %eit grünbltcfyen

Au$rul)en$ belieben fein wirb; benn bie Sruppe tff nunmehr in be$ug auf

Kräfte, Nerven, 25efletbung unb Au^rüftung vollkommen verbraucht.

^tt biefen @ebanfen unb Hoffnungen he^kty id) mein Quartier im vor^

ne^m autfgejlatteten ©ireftion^^immer ber großen rufftfe^en ^m^ferbanf,

beren 53erfc^onung von 35ranb naefy Angabe be^ antvefenben Q5anfvorffanbe^

nur bem raffen 53or^ unb Einbringen ber ©eutSen ju banfen iff.

borgen will ic^ meine (Sinbrüde ber legten 14 Sage innerlich noc^maB

verarbeiten unb allen Seilen ber ©ivifton fc^riftlic^ meinen £>anf unb meine

Anerkennung au^fprec^en.
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2Btr ftgen müt>e, aber t>o$ guten $flntt$ im £aufe i>e$ £)ireftor$ am
$tbent>tifcl)e — t>a trifft öom (^eneratfommanto, ta^ feit ac^t Sagen auf

työljeren 25efel)l ioo Kilometer rücfwärt^ im @ut £) 1 c & t) $ n a öfflicf) SSref?*

£ttow$f &urücfgeblieben tff, t>er #eere$befe|)l ein: „£)te 107» 3nfan^
terte*£)ttHfion rücft fogletcf) in befcfyleuntgten Sttär*

fcfyen nacfy 25ref?*£itow$f, öon tt>o axx$ fie auf einen
anderen $rteg$fcl)aupla£ abgefordert n> i r t>." — £)aS

tff l)art; furchtbar tyart!

17» (September* (Srfter SRücfmarfcfytag in Dftcfytung auf SBrefc

£itow$f . 3$ befet)e mir nod) bei einem furzen 6pa$tergang unt> bei einer gatyrt

in einer t>er lanfce^übltcfyen, unbeftyreibltcty fcl)miertgen unb unbequemen (Sin*

fpännert>rof$fen auf furchtbarem, ^flajler Me (Statt *)3m£f. £>te Anlage tff

nidt)t übet; e$ tff

eine 5Jrt harten*

f?at>t. $ur t>er fyäp

lt$e(Scl)mu£ überall

bei 9ttenf$en, £äu*

fern unt> fy'Qfen tft

abflogen*)* £)ann

befleige t$ — wie

wetlant) $arl XII.

oon <S$wet>en im

3al)re 1708— einen

fcer &atylret$en ßitfy

türme unt) fcfyaue

weit nacfy Offen unt)

(Sütojfen über bin

wafferretcfyen (Strumen hinweg tn$ fcfytlfumwogte ©umpflant) hinein* Unten

wirt> eben fcer geftern gefallene ßofafenofft&ier beerdigt. S8orau3 eine t>en

^eet^oöen'fc^en Xrauermarfcfy fptelenfce fceutfcfye 9ttuffffapelle, dahinter t>er

25leifarg, gefolgt t>on einem über alle 35efc^reibung fd)mterigen$Popen mit langen

(Sträljnen unt) t>on ebenfolcfyen, eine jerrifiene ßircfyenfalme tragenden @l)or*

fnaben, bann ein fceutfcfyer Offt&ter mit einer Abteilung unter Hm ©ewetyr.

<$$ tff gewiß fe^r e$rent>oll für Me 107. 3ttfanterie*£)iinfton, b<x$ fte fctyon

jefct wtefcer für eine anfcere wichtige $erwentmng in Au^ftcfyt genommen unt)

t)afür für befähigt gehalten wirt>. Aber fte ifl e$ meiner innerflen Über*

^eugung na$ eigentlich nic^t — eine 2Bo$e dluty wäre btyu unbedingt nötig

gewefen. Allein bet (Soltwt f)at $u getyorcfyen unt) alle$ $u tun, um bin öon

^ö^erer (Seite gefüllten Anforderungen gerecht $u werten. $ftit tiefen @r*

wägungen fa^re ic^, tyinöt mit feinen (Sümpfen auf immer £ebewol)l fagenfc,

nati) unferem alten Quartier $a£ft. &ort erlafie tci), um $unä$f? einmal tne

Sftoral meiner Gruppe &u (Warfen, nacl)f?el>ent>en, unferen gug öon 3<wo3lau

nacfy tyin$f abfcfyltejüenfcen

|t» « '
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&tt>tfion$befeH
„107, 3ttfanferie*£)iüiftojt. SX @t. £tu. @ut Äafcft, fcen 17. (September 191 5.

£>ie ©iutfton f)at in fcen legten m Sagen nriefcerum t>en Gegner au$ bret befefltgten,

lange Vorbereiteten uni> $$ öcrtetfcigten Stellungen geworfen unb $at babei trofe aller

DorauSgegangenen ©trapa&en erneute 9Jngriff$luff unb eine feine SSerfujfe fcfyeuenbe

Xapferfeit beriefen.

£)amtt §aben Me, mit ber SQSegna&me ber me&r al$ 600 Kilometer öon ber beutfc&eh

Djlgrenje entfernt gelegenen <5tabt ty i n $ f enbtgenben kämpfe auc$ für bie 107» 3n*

fanterie*£)tirif?on if)ren rübmlt$en 3lbf$lujj gefunden. Über mefcr al$ 20 feinblicfye @tel=

Jungen ijl bie £>itnfton feit %mqqU\x ftegretcf) f)intt>eggefc$ritten.

3$ fprecfye ben fecfytenben Gruppen für ttyre grofe Sapferfeit unb Energie, fotvie ben

Kolonnen unb £rain$ für tyre ^ingebenöe Sätigfeit meinen befonberen £)anf unb meine

Anerkennung au$.

%$ bin tiber&eugt, bafl tmr un$ aucfy neuen Aufgaben gewa^fen \t\$tn werben."

tiefem 25efefyl iff nur no$ an&ufügen, ba$ fcte ©toifton t>on 3<wo$lau

biß tyinßt 120 Dfföiere unt) 6330 Sttann an £oten unt> Verwundeten verloren

fyat, fcarunter 33 Öffttere (4 2$atatllon&$ommant>eure) unt) über 1000 Sittann

tot» @f)re tem 3tnt>enfen alt tiefer tapferen

!

18.—23* (September. £)te £>totfton rücft in anffrengenfcen Wlätt

fcfyen gegen anbauenden halten £Kegen;£Beflttnnt> auf t>er alten au$gefogenen

Sftarfctyjfrafe nacfy 2$reftV£ttott>$f unt) nimmt auf t>em £öege fcortfym eine 9tn;

$afyl i^r entgegenrücfenfcer @rfa£mannfcfyaften in ftcfy <wf»

%xa 20» toerfce i$ telegraptyifcf) in$ @rofe Hauptquartier nacty ©ctylof

<P l e f berufen, um t)ort weitere Reifungen entgegenzunehmen. 3$ tnelt)e

mic^ am gleichen Sage bei (Reitens t>on ®erof in £)tc&t)$na ab, bvc mir in alt*

genanter £teben$tt>ürt>igfett unt) £er$ü$fett £ebett>otyl fagt, fcanft unt) mir

al$ befont)ere Slnerfennung t)er Setzungen bet £)ttnfton $tt>ei @tferne $reu$e

L ^lafie für meinen <5tab überreicht, Von i fy m ftyeit>en wir ungern, (£$

ijl nunmehr Aar, t>afü tue 107. 3nfanterie*£)tt>ifton mti) Ungarn ab',

befördert ttrirt), um an bem in Vorbereitung befindlichen 3Mt>$ug gegen

© e r b i e n teilzunehmen.
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2i« @ e p t e m b e r. 3$ erfahre in £)fc&t)$na, t>ag tcfy wie ine anbeten

auf ten ferbifcfyen $rtegSf$aupla§ berufenen Weren gürtet im ©roßen

Hauptquartier in $leß nähere Mitteilungen über bk Aufgabe meiner

SMiHjion ermatten werte. Qilfo mit tem <8eneralf?abSofftzter weiter im

$uto naef) 25refMttowSt ©ort fe^e t$ nun tum peiten 3Me in nä'cfyffer

$äf)e Me ntetergebrannte @fat>f, tie abentS einen fajf grauenhaften,

gefpenjftfcljen @intrucf macfyt 25et tem (Stappenfommantanten, einem Unt;

Derfttät^profeffor unt) Hauptmann ter Unbmfyt, ter mic^ unt meinen 25e;

glciter mangels jeteS im betrieb beftntltcfyen @a$)of$ freunMic^jf zum 9tbent;

eflen bittet, treffe tc$ zufällig ten auf bet ftcfyzt zur 107. ©totfton beftntlicfyen

neuen gnfanterte^rtga&e^ommatt&eur, £>ber(? öon #et)t>ebre<f* $laü)U

({uavtiet in faltem gtmmer <*«f *wm ©ofa o^ne £)ecfe. frühmorgens weiter

in rafenter gatyrt, in offenem Söagen, fprül)enten £erbj?rea,en im @eftc^t,

buvü) mettf ebenem, öteS $ant, vorbei an zahlreichen spferteletcfyen, na$ £Bar*

fc^au* ©ort erquiefen wir unS im Hotel te l'@urope gut, aber teuer» fyhenbö

effe icfy mit tem Kommandanten, Generalmajor t>on $tnzelba$, einem £ant&
mann, im $afmo, bem beengen rufftfcfyen ©eneraljlabSgebäute. SSortyer

fyabe \$) mir bk Hauptfragen unt steige SBarfcfyauS angefetyen, tnSbefontere

Me fünftürmige, prunfooll progige ort^otope Srugftrcfye, tte bk Muffen ge*

rate noef) öor StuSbrucl) be# Krieget ten römtfc^at^olifcfyen SÖ3arf$auern

famt (Blocfenturm auf i^ren fcfyönffen $piag tymgefegt ^aben* £)afür ftnt )e|t

bk polnifc^en Satenbeftger überall tamtt befcfyäfttgt, auf ten ©clnltern bk
rufftfcfyen 5tnfünttgungen auszufragen unt) mit teutfetyen &u übermalen*

22, @ e p t e m b e r. 3$ fa^re allein über Kattowtfc an ©fiernewieze

öorbei naef) $lef, wiederum tur$ mettf ffactyeS 2anb. $ftit großem 3ntereffe

betrachte id) mir Me zahlreichen rufftfcfyen Stellungen, tynen gegenüber bk
teutfetyen an $tffa unb diawt a, — mit 2Be£mut bk zahlreichen ©oltaten;

graber. $lber and) tiefe pren fcpegli^ auf; entließ naty t>ier Monaten fetye iti)

wieter fauber beeilte gelter unt unzerftörte Ortfcfyaften — ein waljreS Sabfal

2lbent3 im trogen Hauptquartier in tyk% && Äaifer xft mit tem
BeneralffabScfyef, ©eneral t)on galfenljap, ge^ern nac^ tem SBtften abgereiji

@o orientiert mic^ fein (Stellvertreter, auc| ein langjähriger @eneralj?ab^!ollege.

3$ bemerfe i^m, wir alle Ratten gehofft, tag bei 35rep^itowSf in ffatfer ©tel^

lung am S5ug Halt gemacht, ten ^u Xote erfc^öpften Gruppen 9^u^e gegönnt

*) ©ie&e ©fijje 5.

9R f e r, tampf- unb Siefleätage. 9
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unt tynen weitetet ßampf unt SSetluft erfparf n>ette; tte beftemtente

9tnfwotf laufet: „£)ie <5a$e tief fo f$ön t>otwätf$, ta $aben mit fte nocf) eine

Seiflang weifet laufen (äffen/' „Saufen lafien" — übet ein fjalbe^ £)u£ent>

öom geinte befegfet @feilungen hinweg ! 3$ fütd)fe, tiefet Mangel an 23et;

ffäntnte unt an @efü|)l für tte £tuppe unt) tiefe Übetfcfyägung unfetet mtli*

tätigen ßtaff wttt ftcty no$ bittet täcfyen* £Ba3 i$ übet ten 3lufmatf$ gegen

©etbien f)dte, fltngf öetftauenetwecfent unt tnefoettyetgent. £)en 3lbent t>et*

bttnge tri) na$ einem gemütlichen ©pafctetgang im f)ettli$en ©cfylofjpatf mit

meinem £ant$mann, tem öetttenftoolfen @tyef bt$ §eltetfenbaf)nwefen$ unt

neugebackenen toppelfen @tytentoffot tet £e$ntf, ®enetalmajot (5 1 ö n e t,

fowie mit ten fetten fce$ (otogen £auptquatttet$ im anfptu$$tofen ettfen

$aftf)of — nein „grand hotel"! — öon Spiefü» @3 iff, wie icfy mtt'3 längft

tackte: wäf)tent fo mannet in tet gtonf tiefe fetten im @tofüen £aupf
quatfiet um tf)te ^o(len unt i^re tegelmägtge unt geftcfyetfe Xätigfeif im fftllen

beneitet unt ft$ tneffacfy eine übetftiebene SSotjMfung taöon macf)f, toa$ tet

einzelne öon ten gtojjjen Opetafionen erfährt unt tabei teilen fann, beneiten

umgefe^tf tie alletmetffen, namentlich tie jüngeten fetten, tie £)fftfctete in tet

gtonf unt fteiben feuftent bat Mab otet Diäteren wettet, ta$ fte im gtofen

25eftiebe fagaug fagein in entfofet ©tgatbeif $u bewegen fjaben*

23» @ e p f e m b e t, ßalfe ahet fc^öne 3(ufofatytt öon $piefi na$ 1 e t*

b e t g auf öotftefffictyet teuf fcfyet ©ftajse unt butti) fcfyöneä, wof)fgepflegfeg

teuffcfyetf, tann öfiettei$if$e$ £ant. 2Befd) ein Unfetfc^iet gegen $olen unt

$Ru$laut — f) i e t i(l witflt$e$ $ u 1 f u t laut ! £)ann @$nell&ug Dtet;

betg—Söutapejl tutcf) ta$ f)ettlt$e 3Baagfal, am flogen 2Mfd)of$ftfce ©tan
öotbei. 3$ fyaht eine infetefianfe 9iu$fptacfye mit einem au$ tem (otogen

£aupfquattiet £ögentotjf$, £ef$en, nad) 2Bten fa^tenten öftettetc^unga;

ttfcfyen $enetalflab$obet|Heufnanf unt etfaljte tabei t>ot altem, tag man auefy

im öjlettetc^ungattfc^en Qmptquattkt guten $Rut# unt tag tie t t 51tmee

in feefmifc^et £inft$f, namentlich mit @ef$ü£en unt Munition, fetyt gut a\x$t

gejlaffet t|i £)ann t>etfiefe t$ miety in tie mit in spiefü au$gef)änMgte gettueffe

35efc^teibung te^ fetbifc^en £ante^ unt tet fetbifcfyen 3ltmee,

5lbent^ fpeife i$ im ^otel fyunQatia in 33utape(! mit tem üom wefllic^en

$tieg$fcf)auplafc ebenfalls nac^ ©etbien betufenen fommantietenten ©enetat

te^ IIL 5ttmeefotp^, @enetal öon S o fy o w, unt teffen <&täb. @in eigene

tümUc^e^ ©efü^I, ft^ wietet inmitten öon elegant geleiteten tarnen unt

fetten in glänjent etleudjfefem <&aak M taufc^entet ^uftf $u befinten.

^uffaUent m\ ^xxbtn unt btittanfengefctymücfte 3ütinnen- ©ann ^)5te icf>

uoci^ ein @fü^ Opeteffe, fe^)t flott unt offenbat tec^f wigig gefpietf ; tenn tie

2ac^faben im übetfüUfen §aufe ^öten nic^f auf, £Bit lachen mit — icfy fyabz

einen Ottonnanjofftiet meinet ©fabetf in Q5utape(l angeftoffen — abet

leitet öetfTefjen wit fein 533otf.

25, ©epfembet, SRac^ einem ©pa&ietgang tutc^ tie ebenfo gto^

$ügig angelegte, tok fc^ön gelegene unt gut gehaltene ungatifc^e ^aupfflatt
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unt nad) ^öeft^ti^uttö bei prächtigen föntgltd)en ©cfyloffeS fa^re t$ metter*

$<xf)tt %>ubwft—XemeSöar turdj) tie retten wetten Ebenen ter unsanfte«
spußta jufammen mit tem ftommanteur ter 25, ^efewe^ttufton* ©aubere

fetäbte nnb Dörfer, ebenfo fct)mucf geflettete Santleute auf ten 25alm|)öfen,

Männer unt grauen in l)ol)en ©cfjaftjftefefa, Me grauen in bunten Stetem
unt SKöcfen, tte 25urfd)en mit weifen ÜberljoScfyen nnb ©cfyürzen. 3w ©peife*

wagen fommen wir inS @efpräd) mit mehreren älteren ungarifd)en Ferren

t>om gtinl, tarunter einem befonterS lebhaften nnb offen^etjt^en gabrfö

tireftor, ter fc^on mel in £)eutf$lant geretf? tjf. $Btr lernen tabet fogleicfy

Me wenigflenS jurjetf in Ungarn tyerrfcljenten polittf^en @runtanfd)auungen

fennen: große £)anfbarfett nnb Hochachtung gegenüber £)eutfcfylant nnb ter

teutfd)en 2lrmee, „ten $arpatl)enbefreiem nnb ©erbenzücfyttgern"; Haß gegen

©erbten; Mißachtung ter „liederlichen" Rumänen, bk an franzöftfd)em SBefen

Rängen, obwohl fte alle wal)re Kultur ani £)eutfcfylant belogen ^aben; leider

aber and) Mißtrauen unt wenig Neigung Öflerretcfy gegenüber» £Bir fahren

an entlofen Militärzügen vorbei: Preußen, 35at)em, SBürttem berger, Reffen

ufw., bk @ifenbai)nwagen ebenfalls ein Slbbtlt aller teutf^en Staaten.

3n £emeSt>ar ftnte id) gute Unterfunft nnb freundliche 5tufnatyme M
tem ungarifc^en @tfenbal)nMrefttonSpräfttenten fcon $ftat)at> 25et tym nnb

feiner liebenswürdigen gamtlte treffe t$ gegenüber £)eutfd[)lant bk gleiche

günffige Geftnnung»

3$ bin abentS ®aft bei @l)efS bei GeneralffabS ter gegen ©erbien

befltmmten Heeresgruppe Macfenfen, bei Oberpen öon © e e d t, nnb pre
öon il)m nnb tem öberquartiermeifler £)berflleutnant fyentfd), ebenfalls

einem alten kannten, tnel Slenei nnb £etyrret$eS über unfere ©tärfen

unb 9Jbftd)ten, fowie über tue Gruppierung ter ferbtfcfyen 3lrmee» £)berfc

leutnant $entfc^ fyat in ten legten Monaten in öflerretd^ungartfcfyer Uniform

bk ganze £)onaufl;re<fe t?on Q5elgrat btS £>rfot>a erfuntet, tjf wtfy gelegentlich

mit einem für tue Surfet benimmt gewefenen, mit Munition belatenen öfter*

retd);ungartfcl)en £)onautampfer mit in bk $uft geflogen, als tiefer auf eine

ferbifdje Mtne flieg»

26. ©eptember. fflxt Militärzug nad) SSerfecz* (Sin fkttltd)*

fauberer, fonneuturc^fluteter Ort mit großen plagen nnb breiten ©trafen

nnb mit lauter freundlichen, weiß nnb gelb getünchten, fafl elegant ju nennenden

Häufern; tiefe metflenS etnfföcfig mit Dielen großen unt gellen genftern*

Sflltd) ter ©tatt ergebt ftd) eine fcfyön geglieterte Sßergfette z« anfetynlicfyer

Hölje mitten ani ter (Sbene fyerauS, oben gefrönt turefy eine ßtrcfye mit

weitem 5luSblicf»

£)ie 107. 3nfanterie^iöifton ijl ter 5lrmee @allwi§ zugeteilt unt foll

innerhalb tiefer fpäter zu tem IV, DleferöeforpS, General öon SBincfler, treten;

Zu legterem gehört nod) tie 105» 3nfanterie^iöifton unt —unfere alte $ampf;
nad)barin ani ^olen^ußlant, tie n, bat)erifd)e ! 3c^ melte mi$ bei bem
§ül)rer teS 5lrmeeforpS, tefien ©itjifton ic^> im 3uni t. 3. öfllic^ 3aroSlau mit
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meinet £)urifton im Scfyügengraben abgelöjl: l>abe unb mit beffen nörblicfyer

SMmfton i<fy am 16. September in tyinßt eingerückt hin, unb fpeife mit i^m

unb feinem Stabe; ber Otyef tjl toieberum ein alter 25efannter. £)ann mac^e

iti) mid) an t)a^ durcharbeiten ber in ben legten 8Bo$en vom £eere& unb

$orp$fommanbo erlaffenen aaljlreicfyen unb emgeljenben Anordnungen unb

25efel)le für bk Vorbereitung be$ £)onauübergang$. £Bel$ eine gülle von

Sttu&e, Arbeit unb Vorau3ft$t jlecft barin! @3 ijl eine in ber $rteg$gefcl)i$te

gan& neue unb angeft$t$ be£ tapferen unt) tfarfen 6egner$ fetyr fätoierige

Aufgabe, biefe3 un$ bet>orjlel)enbe Überleiten be# £ter über einen Kilometer

breiten gewaltigen Strome^. £)a id) bem im Anrollen beftnbltcfyen £)hrifton&

jlabe allein vorausgeeilt bin, fo entwerfe id) felbff bte neue Unterbringung

unb ßrtegSglieberung.

28» September, AbenbS trifft nod) mein vortrefflicher erfüer £)r;

bonnan&offt&ter, Oberleutnant ©Raffer ein, @r fünbtgt mir bte glücflicfye @e*

burt beS erffen $rieg$ftnbe$ beS £)ivifton£|l:abe$ an, feinet ertfen SotyneS,

be$ deinen Ulanen Sigurb. DtactymittagS fal)re id) im Auto jum (General*

fommanbo X, SKeferveforpS na$ SBeifjftrctyen, um mid) über ine borttgen

Verpltntffe &u erfunbtgen; benn bte 107. 3nfanterte*£)tvifton foll beim

£)onauübe.rgang baß 25mbeglteb jtoifc^en bem IV. unb X. SKefervelorpS bilben.

29. September. £)er £>tvifton#ab trifft ein unb ttitt nad) einem

Vortrag, ben id) ben Ferren be$ Stabes über bk £age unb bk hifyet ergänz

genen wtcfytigjlen Anordnungen l)alte, foglet<$ in angefpannteffe Xättgfett.

<§& ift unenblicfy viel &u bebenden unb $u veranlaffen. £)te eben erff mit ifyren

. vorberjten Gruppen in unb nörblicfy Verfeq autflabenbe £)tvtfton foll ftyleunigtf

für ben ferbtfcfyen Sefb&ug neu gegliedert, befleißet unb autfgerütfet werten;

6 beutfcfye 6ebirg3mafcfyinengewetyrabteilungen unb 4 ©ebirg&ninenwerfer;

abteilungen treten f)tn&u, ebenfo eine ößerreicl^ungarifc^e @ebtrg$£aubig;

batterte unb eine öfferretd^ungarifcfye ®ebtrg$tratne$fabron mit 600 £rage;

tieren, einer @ebtrg.3bäcferet unb einet ®ebirg$werf|l:ätte. £)ann foll bk &v
vtffon fogleic^ an bk £)onau rücfen, wo fetyon für ben 5. ober 6. Oftober ber

Übergang geplant i|L

Aber bk$ ift unmöglich £)te übrigen für ben ferbifc^en gelang het

jltmmten ©tviftonen liegen fcfyon feit 2Bod)en, teilwetfe fogar ftyon feit Monaten,

in Sübungarn unb fyaben ba^er vollauf gett gehabt, ft^) ju erholen, ftety neu

au^juflatten unb neu $u gliebern, fotoie bk Au^bilbung, auety für ben Strome

Übergang, &u betreiben, ^eine Xruppen aber treffen nad) einem breimonatigen,

ebenfo aufreibenben wie verlufTreic^en Selbjuge o^ne alle Srpolung, abgelegt

unb abgeriffen aU legte ^ivifton auf bem neuen $rieg$f$auplage ein; tc^

melbe bem foeben in Verfeq eingetroffenen Oberfommanbo ber n. Armee

fd)riftlic^, ba% bk ©iöifton nottoenbig einiger £age ber (Sr^olung unb ebenfo

einiger Sage ber (Grammen ^erjier^ unb @efe$t£au$bUbung bebarf, um
fampffräftig &u fein, ©iefe Reibung bekräftige kfy butti) eine münblic^e dlüdt

fpracfye mit bem ©eneralflab^c^ef, Oberfl Sttarquarbt, wieberum eine^ 6e^
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neralflab$reife*®enoflfen aixß früherer Seit; 9Mne Betenden wetten anerkannt

9(u$ flellt jtcf) balt t)erau$, tag für tie 107, 3nfanterie^tt)ifton ntct)t 00t tem
ii» öftober ftberfefcmtttel über tte £)onau verfügbar fein werten» ©0 fann

t$ tamit rechnen, tag für Me £)toifton, tte of)net)in nocl) tret £agemärf$e bte

an tte £)onau &urücf$ulegen l)at, wentgjlen^ tte allernöttgjle gett geftd)ert tjl,

um fca$ triele Sfteue unt gremte — einfcfyliepdj) te$ £)fftter& unt 9ttann*

fd)aft$erfafce$ für tte galt$tfci);polntf$en Verlulle — in ftci) aufzunehmen unt

$u vertäuen.

30. © e p t e m b e r. 3$ fat)re mit tem 3Jrttllertefommanteur unt tem
®eneralflab$offt$ier im 5tuto naci) £>unatombo; &on tort auf einem

t>on Ungarn ferbtfcfyer fßattonalitäf gejleuerten $al)n über tte £)onau $ur @r;

funtung nad) ter mehrere Kilometer langen unt 1 Kilometer breiten Seme^
jiget^nfel, tem tafttfcfyen ©prungbrett te$ IV» IKefetueforp^ für ten

£)onauübergang»

©cfyöne gat)rt turd) baß reiche £ant mit l)errlt$em 25ltcf auf tie ferbtfct)en

Berge» #tn unt wteter fallt l)üben unt trüben ein ßanonenfcfyug» ©onjl

anfc^einent überall tiefer griete» £>te Überfahrt über ten prachtvollen ©trom
unt ter @rfuntung$gang auf ter mit einer 2trt t>on Urgejlrüpp unt Urwalt

betecften 3nfei tjl lantf^aftltcfy genufretcl) unt milttärifcfy fpannent» 2Btr

fucfyen mit tem (Slafe tie ferbtfcfyen Sßojlen auf tem rechten £)onauufer; t)or

allem fucfyen unt ftnten wir aber getecfte 9lrttllertejlellungen $ur Vorbereitung

unfere^ Übergang. Stußertem treffe td) ^fällig unt begrüße t$ auf ter 3nfel

tie mir wot)l bekannten ©tab^offttere fce$ württembergifc^en güftlier^tegt*

ment$ 122, baß &ur 105» 3nfanterie^it)ifton gehört»

1» Oktober» Bieter gibt cß trief £)ienjlltcl)e3 außimtbeitm. &at\x

fommt nun l)eute toie eine ©turjflut tie ganze geltpojl, tie xmß feit tyinßi

nad)geretjl ijl; ter Bote bringt mir auf einmal nic^t weniger alß 14 fleine

$afet$en unt — f$recflt$ zu fagen — nahezu 30 harten unt Briefe, tie nun
ju beantworten frot»

Slber in tem l)übf$en Quartier hei meinen freuntlid)en £au3leuten, tie,

f$leftfd)er #erfunft, neben tem mir leiter in jetem £Bort unt>erjläntli$

bleibenten Ungartfty, aucl) gut £)eutf$ fprecfyen, atbzxut unt lebt ftd}'£ gut;

ebenfo in ten @ajll)öfen, wo wir allabentltd) neben bekömmlichem €fien unt

Srtnfen red)t gute Sigeunermuftf tu l)ören bekommen» Überhaupt ein fonnige^,

freuntlic^ee unt fröt)tt$e$ Sant unt Volt 6elb|l auf jeter ungarifd)en

35anfnote lächelt ten gat)ler oter (Empfänger ein lieblich oter fc^öne^

^atc^engeftc|)t freuntlic^) an —tok man un$ fagt, Softer ter 1 1 ungarifc^en

^ö^eren Bankbeamten tarjlellent» 2ßie gefc^äft^mäfig abfd)recfent unt flreng

bliit einen tagegen tie progige Germania auf unferen ^untertmarffcfjemen

unt Briefmarfen an! 3a, ein bifc^en @efd)ma(f, ^unflftnn unt 6emütlic^

feit fönnen wir öon ten Öjlerreic^ern unt Ungarn immerhin noc^> lernen!

2lngenel)m fällt l)ier überall, im 6egenfa§ w $olen unt Dluglant, tie

Xüc^tigfeit ter ^antwer&arbeit auf: Xüren, S^fler, gäune, 533agen, 5Seg^
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toetfer uftt>v alk# gute Arbeit, Unb an^etmelnb fmt> ba unb t>ott alte t>eutfc^e

gtrmenfc^ttber $u lefen, fo $ 35» an einer 5fyo^efe „gum Sfuge @otte$",

2, bt$ 4» Oftober* @tünbli$ laben Gruppen ber £MMfton an$

unb rüden, teiltoetfe bur$ 23erfeq l)inburcl), in tyre Ouartiere. 9ttenf$en unb
£iere fetyen tatfä$lt$ „tyeruntergefommen" an$; aber fte erboten ftd? in bem
gaflfreunbltcfyen ^ante fc^nell, too jubem gerade jegt bei l)errli$flem fetter

t>ie Weinernte flattftnbet, toobei mancher gute ©poppen unb manche gute

Traube für Me Einquartierten abfällt«

6e^r erfreulich tfl i>a^ Eintreffen t>on ioo jungen, frtftyen $.*£eutnant$,

bk t$ mit einer 2tnfpra$e begrüße unb tmltfommen l)eiße. Überhaupt gefegt
t>on oben tyer alletf £)enfbare, um Me £)iMfton na$ jeber S^i^tung fyn an

Sttenfcfyen unb Material &u ergänzen unb $u öerflärfen.

3$ bin am 3, freunblic^fl aufgenommener <3aft bt# $rmeefityrer$, be$

©eneraloberflen öon^allnng, nnb verlebe im btfcfyöflicfyen ^alafl, feinem

Quartier, einen anregenden 9Jbenb, £)ie &mbung flärferer Gruppen ber

Entente in ©alontfi jur Unterflüfcung ber ferbtfcfyen Slrmee ifl ba$ Sßeuefle;

bk l)etfs umflrtttene grage ifl bk, ob fte $u fpät kommen werben ober ntcfyt.

Opttmiflen nnb ^efftmtflen feigen ft$ bahn im l)ellflen nnb bunfelflen Sichte.

3$ erfahre jefct, bafj gelbmarfctyall 9ttacfenfen für ben Singriff gegen Serbien

oon Sftorbtoeflen unb Porten l)er über jtoet große Armeen verfügt: hex nnb

öftftcl) ©emenbrta bk beutfclje Slrmee 6alttoi§, toefllicfy ©emenbria bk
auflro^beutfcfye Slrmee $<toe$3; femer ba$ bk Bulgaren am 14. Oftober

unter b e r 23orau$fe£ung t>on Offen l)er über bk bulgartfc^ferbifclje @renje

gegen ©erbien öorgeljen, bafü toir hi# bafyxn ben £)onauübergang errungen

tyaben toerben. 3luferbem foll no$ eine fcfytoäcfyere öflerreic^ungarifcfye Gruppe

üon Neffen l)er über Me £) r i n a in (Serbien einbringen unb eine ebenfolcfye

bei Otfotoa Me £)onau überleiten. 5llfo eine flrategifty fetyr fpannenbe, für

un$ ebenfo au$ft$t$ret$e, nrie für Me ©erben bebrol)ltcfye £age nnb Operation.

SBäfyrenb toir un$ über tiefe flrategtftyen SSer^ältniffe im Strmeeflabe

unterhalten, fprecfyen toir im £)imfton$flabe metyr über Me tafttftyen SSer^ält*

nifTe, namentlich über ben un$ gegenüberfletyenben neuen Gegner, über bk
ferbtfdje Slrmee unb ba$ ferbtfcfye &olf. darüber belehren un^ an# eigener

Erfahrung bk injtoifc^en neu jum <&taht getretenen trei ungarifc^en Öfftjiere:

Sfattmeifter ^erolt), ber bk rumänifc^^ferbifc^m^^renilanbe feit Dielen Sauren

al^ 6ent)armerieofftsier fennt nnb nn$ ate foldj>er zugeteilt ifl; Oberleutnant

grö^lic^), im griefcen ©berförfler in ^Bo^nien, t>on ©eburt ©iebenbürge nnb

Oberleutnant 5lunflätter, t>er gü^rer ber öflerreic^^ungarifc^en ©ebirg^train^

e^afcron* Sllle brei Ferren ft'nt) balt), ebenfo tote unfer Ukrainer ßopcuicfy, im

<5tahe eingelebt unb al$ lieben^toürbige, bienfltoillige Offtiiere unb ftameraben

MkUc nnb geartete ©lieber. 5Ö3a^ fte un$ aber über ©erbienerjä^len, ifl menig

erbaulic^. Ein falf$e$, rac^füc^tige^ 55olf, ba# ftcfy am Kampfe auf ^inter^

liflige 2Beife beteiligt: Leiber tragen bomben unter ber ©c^ürje; in ben

Räumen »erfledte @c^)ü§en fließen namentlich bk ^eren <5täbt ah ufto»;
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Unfece öflettretcHtnaattföen Offtjierc

(.ßopcutcfr, £erolt>, Äunflätter).

t>or Vergiftungen tjf man nt$t ftctyer; alle ©eueren wüten in bem Unglück

lanbe; befonberg serlocfenb fmb (Spolera, gtedftcbet unb 5^räge* £)te £)onau

t>on SBelgrab bte Orfoma tjl mit 9)Hnen gefpkft; bk ferbtfcfye Slrmee tff t>on

wilber Sapferfett, fanattfcl) national, gut gefletbet, au^gerüjlet unb gefügt,

ber $rieg$f$aupla£ ein

äuger|f fcfywiertgetf 25erg*

lanb, bk ©trafen tro|tfo$,

bk Verpflegung unb Untere

fünft ftnt) bürfttg, $l)nlicfyen

3n^alte^ ftnt) übrigen^ and)

bk un$ öon oben angeben*

ben Mitteilungen: bk ©er*

ben geben beutfcfye ©tgnale

$um (Smflellen be$ §euer$,

(äffen beim Sfaicfjuge ein*

Seine lente, and) 9ftaf$tnen'

gewebte in gelbem, £äu*

fern ufw* uerjlecft jurücf;

bk @inwolmer »erraten

unfere ©tellungen bur$ SKaucfyftgnale ufw* Um wemgf?en$ unfer Sttög*

lityfteö $u tun, laufen wir in ber Slpottyefe „%\xm guten 9tuge ®otte$"

no$ eine tüchtige £abung $rägepufoer» (Gegen alle anderen ©etyreefen gibt

e$ letber weber ein $ufoer, nod) ein $raut, Stber mir machen un$ auf

„allerfjanb" gefagt

5. b i $ 6. 1 1 b e r, 2Bt$ttge Sftacljrtcfyten unferer glieger über bie

(Gruppierung ber ferbifc^en 9lrmee ger;en ein; gerade fiter, wo feine ber an*

beten Waffen imffanbe ijl, über ba$ ©tromfyinbemte ^tnweg einen %>lid

hinter ben fernblieben ©cfyleier $u werfen, fcetgt ftcfy bk große SSebeutung btefer

neuen SBaffe in befonbeaS gellem Zityte nnb lo^nt ft# jebe darauf im grienen

Derwenbete 3^ü^e unb 9lu$gabe Imnbertfacfy* <£$ gewinnt ben 9fnf$etn, tag

unfer faf? sollenbeter 3Jufmarfcfy $um £)onauübergang *>on ben ©erben, trog

aller ©pionage, nt$t rechtzeitig erfannt worben tfl unb ba% fte ertf jefct t>on

überallher, namentlich t>on ber £)rtna, aber and) t)on ber ferbtfc^bulgartfcfyen

(Bren&e in überwürzter 2Betfe Gruppen aller Waffen nad) ber £)onauffre<fe

SMgrab—35a$ta$ $u werfen fuetyen* <£& tff t>orau$$ufel)en, ba% baburefy t>on

fcomljerem alle ferbtfcfyen Verbänbe burcfyetnanber geworfen werben»

7. unb 8. 1 t b e r* £)te £>toifton markiert am 7. gruppenweife

naefy ber (Gegenb öon $ara$je$$enö, $u beutfty „@f$enborf", ©ort

©tab^quartier, 9lm 7. unb 8, t>on morgend hi# abenb^ rollt ber gewaltige

Sonner be$ beutfe^en Sßirfung^fc^iegen^ an# allen, bi^ ju ben fcfywertfen

Äalibern über ©trom, 35erg unb Za\: ba# X, Dlefert)eforp^ erzwingt bei unb

öfflic^ 91 am, ba# IV. Oleferöeforp^ hei unb wefülkfy ^0(^0 lac ben

Sonauübergan^ unter wrOältntemäßtg gertnaen Opfern; bie ©erben ftnb
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offenbar and) tafttfcf) überrafcfyt, geben nad) tapferem, aber fur&em SBiberffanb

bk merftvürbtgerwetfe nur f$waci)en Verkantungen am £)onauufer prete

unb weichen nad) ©üben $urücf» £)te 107. 3nfanterie;£)tvtfion ijl vorläufig

Armeereferve»

3$ fatyre im Auto nad) ber von meinem vortrefflichen $ptonterober*

leutnant 8o(fel( fe^r gefd)tcft auSgefud)ten ftberfefctfelle hex £)unabombo unb
unterrichte mxd) bort über t>ie verfügbaren $ontonS, SKuber* unt) £)ampf;

fähren» Vorläufig ftnb eS nur gan$ wenige, ba $unäct)jf bei £)unabombo Me
105» 3nfanterie^bifton, aufierbem aber Munition unt) Verpflegung für t)ie

105» unt) 107» 3nfanterie;£)hnfton nad) ber £emeS$iget;3ufel übergefefct

werben muffen» 3$ erlaffe fd)rtftlt$e Anordnungen für bat Verhalten beim

Überfegen unt) and) beim Kampf gegen bte ferbtfd)e Armee — benn wir ^aben

babei vorauSftd)tlicl) manche, nur im Kampf gegen rufftfd)e Gruppen mögliche,

taftifd)e ®ewol)nl)etten ab&ujlreifen» Unterwegs kommen wir an ötferreid);

ungarifc^en ArmterungSfolbaten vorbei, bk bin £Beg auSbeffern: Bosnier

unt) #er$egowiner, füblänbifd)e, jum £eil verwegene ©eftc^ter unt) ®ej?alten,

mit rotem ober and) fd)on feldgrauem gfy» ©ie überarbeiten ft$ übrigens nid)t»

Am 8» frobet an t)er Ktrd)e von KaraSjeS$enö gelbgotteSbtenjl: ftatt; neben

t)en Porten beS @etftfid)en maljnt babet ber Kanonendonner an ben @rnfl

t)er £age»

Aber &unäd)jT; erfahren wir abenbS ju unferem 3ubel, tag ber £)onau;

Übergang auc^ hex Beigrab gelungen unt) t>ag biefe Verfd)wörerflabt

t)en ©erben wieber entriffen xft — bteSmal endgültig, toie wir bejlimmt

glauben» 2Btr feiern ben ©teg burd) einen Bterabenb, t)er infolge t)er gan&

überrafcfyenb fcutage tretenden £an&* unt) Afrobatenfünffe unferer unb ber

ö|?erretd)mngarifd)en jüngeren Ferren äufierjl: vergnügt verläuft» Von ben

lederen er$äl)lt unS einer eine für bk Beurteilung ber £fd)e$en bejeid)nenbe

@efd)td)te» 1500 Kriegsgefangene Muffen werben in einem ungartfci)en

©täbtd)en von 20 £fd)e$en bewacht» spiöfcltd) erfährt ber öflerreid)mngarifd)e

Kommanbant, eS feien in ber %lad)t 20 Sttann entwichen» @r nimmt natürltd)

an, eS feien Muffen, aber eS ftnb t>ie 20 £fd)ed)en ! Unb als ,,(£lou" ber ®e*

fd)td)te: gegen eine in AuSftcfyt geseilte entfpred)enbe Belohnung werben am
3tad)mtttag bk 20 befertierten £f$ed)en von ben gefangenen Muffen ein*

gefangen unb mit £allo abgeliefert» Se non vero » »

Gtö gel)t alfo fröl)lid) $u hex unS unb ebenfo hex ber Gruppe» An biefer

gröl)ltc^ett ethant unb beteiligt ftcf) aud) ein prächtiger weißbärtiger ^ajlor

unb Oberleutnant ber Sanbwel)r an$ ©d)leften, ber unS tyier in KaraSjeS&enö

enbltd) 1000 @rfa£mannfd)aften &ufüt)rt, mit benen er bk Sivtfton feit vier

vollen SBod)en vergeblid) in SKußlanb &u erreichen gefugt t)atte» Alle feine

telegrapl)ifd)en Anfragen nac^ unferem Verbleib waren erfolglos geblieben»

@r möchte am liebten mit nadf) (Serbien, ifl nun aber and) bamxt aufrieben,

ba$ xtf) tym sur Beobachtung unfereS ©onauübergangeS ein gul)rwerf nacfy

©unabombo jur Verfügung jlelle» ©cfylimm ifl jeboc^, ba$ nun biefe taufenb,
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turcl) tnerwöcf)entlicJ)e$ herumliegen unt Sfta$marf$teren in tljrer Gattung

unt 3Ju$biltung ntcfyt Keffer gewortenen 9#annfrf)aften wätyrent bei Opera*

ttonen felbff in tyre Kompagnien eingeteilt unt) mit tynen $ufammengefcf)wetfjt

werten muffen. <8lücfli$erwetfe konnten mit aber fyeute an bei £)onau t>ie

SKegiment^ommanteure übereinffimment melden, tag tte Gruppe ft$ in

ten legten acfyt Sagen to$ gan& ftc^tbar unt) er^ebltcfy erholt l)abe; femer tag

alle Angehörigen t>etr ©hrifton, Dfft&tere wie SJttannfcfyaften, tiefen gelt&ug

gegen Serbien mit greuten mitmachen» £)er ©onauübergang; bei Tetanie

an bie Sättigung etnetf öon ©rögenwalm erfüllten, mit t>er Schult) fce$

meucfylerifcfyen $ürj?enmorte$ beladeten SSolfeg; b<x# @efül)l, an einer Kriegt

Ijantlung teilzunehmen, turd) bie bei 2Beg Berlin—Butapej?—Kontfanttnopel
—Bagtat freigemacht werten foll unt tie öon ter gefpannten Siufmetffamfett

gan& £)eutf$lant$, ja ter ganzen £Belt begleitet ttf; all bie# wirft jufammen,

um bte herunter $um einfachen ©oltaten tie tem £)eutfcf)en olmetyin natura

gemäße frtegerifctye flamme unt Begeiferung erneut an&ufa$en. 9tt$t3 £Bill*

fommenere^ für ten oberen gü^rer, <xl# folcfye ©ttmmung in ter Gruppe!

9tu$ tie Dorn italienifc^en Krieg$f$auplag fommente öjferreic^ungartfcfye

6ebirg$l)aubt§batterte, tie t$ fyeute heim ©urcfymarfcl) turcfy Kara£ie$&enö

beftc^tige unt begrüße, macfjt einen guten (Stntrucf. Weniger fann man tie$

öon unferem Ouartierort oter öielmetyr teffen Bewohnern behaupten; wir

beftnten un$ nun fcfyon in jener sölfifcl) fo eigentümlich gemixten @ren&*

jone ©ütungarn^; in $ara$je$äenö unt ten umliegenten Drtfdjmften wohnen

Ungarn, Rumänen, ©erben, £)eutf$e, unt &war römif$*fat$oltf$e unt ortljo*

to^e, fowie protejfanttfcfye ntcfyt frietlic^, fontem mit gan& geteilten ©t)mpatl)ten

unt ganz öerfctytetenen polittfcfyen 5fnf$auungen betfammen. 533it l)aben ta*

f)ei er^ebltctye ©$wtertgfetten, um nur für jene iooo Sttann @rfagtruppen

Ko$l)ol$, felbtf gegen Bezahlung, $u bekommen, ©iefe für tie innere 23er*

Haltung, aber auü) für tie militanten unt aufienpoltttfcfyen SSer^ältnifie

£>f?erreicf)*Ungaro$ fo auferortentlic^) fcfywtertgen Um(ldnte berücfftcfyttgt man
in ©eutfc^lant melfacfy nt$t genügent unt fommt te^alb leicht ju ungerechten

$ergletd[)ungen unt Beurteilungen.

io. Oft ob er. $löglt$ Befehl: ©er 107. 3nfanterte*£)ttnfton toirt

nocfy tyute eine teutfcfye £antung$fompagnie mit &mtung$booten &ur 25er*

fügung gebellt; fte foll nunmehr fo f$ n e 1 1 toie möglich über tie £)onau

gefegt werten. 9llfo im Auto naü) ©unatombo, tie Gruppen ter üorterflen

Unterfunft^orte ebenfalls im @ilmarfcl) tort^in.

©0 entfielt am Ötortufer ter £)onau balt ein Bilt wie <xu$ £Ballenjton3

Sager. ©er gan$e ©tränt tf? betest mit Gruppen aller Waffen unt mit gal)r*

zeugen aller 5lrt; ein (Gewirr öon fcufammengefegten (Bewehren, t)on Kanonen,

Seltnen, geltbdcfereien, ^roöiantöorräten ufw. Unt alle SSiertelfJunten

löff ftc$ a\x$ biedern Wirrwarr ein ^äufc^en ^enfc^en, uferte, @efc^)üge oter

ga^rjeuge lo$ unt Wirt auf ten ©Riffen, Kähnen unt gä^ren öerlaten.

£)ann ein $ftff oter ein fur$e$ Kommanto unt tie ©ampffä^re fä^rt 00m
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ülortmfer ab, re$t$ mb lintt je &tt>et t>oUbe(at>ene SSoote encj ankoppelt ober

auc^> eine 3fa&# 25oote an Sauen ancjefjäncjt* & ttf ein prächtiger SfobUcf,

biefer Übergancj über ben breiten, im (Sonnendem cjUfcemben (Strom, im

(Süben bk ferbtf^en SSercje fjerüberftyauenb, bat Storbufer t>ott &on $u;

fcfyauenben unb &utt>in?enben gelbcjrauen.

®ecjen Mittag fege icf) mit t)em ®enera(|fab$offt&ter unt) unferen ^ferben

hinüber nacf) ^er Xeme^jiget^nfel; bann reiten tt>ir über Me t>on bort na#
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©onauübergang.

ftoffolac gefcfylagene sponfonbrücfe na$ tiefem £)rf nnb weiter auf bk £otyen

tyarf füMicfy beä £)rfe$. £)orf behauen wir un$ t>te öon fcen Serben t>orge|tem

tapfer öerfetMgfen, tmrcfy £mppen fcer 105. 3nfanferte;£Mtrifton na$ Rattern

$ampf genommenen Uferjfettungen nni> gewinnen ate erffen (5int)tu(f übet

Me ferbtfcfye 3nfanferte fcen, tag fte im %xx$bau t>on getoflettungen

glücfttcfyerwetfe feine $ün|Her ftnt>. Sftacfymtffagtf faxten wir noctymate

$urücf nacfy ©unafcombo, nacktem wir un$ no$ t>on fcen #öf)en i>on

ftofüofac au$ einen Überbltcf über ta^ $tfawa*£al i>erf$afff ^aben, in fcem

bk 107. 3nfanferie;£)ttnfton t>or$urücfen f)af. $bent>$ erfahren wir no$,

tag ba$ III. &rmeeforp£ <3ement>rta genommen X)aU

12. 1

1

b e r. £)er ©fab übergreifet ^eufe endgültig Me £)onau -

Me&nal hex Md&fejüem 2ßebel,

bct ba$ Überfein unt> Tanten

recfyf fcfywtertg macfyf. ©elbfl

fcer £icfytftraf)f unferer großen

Scheinwerfer fcringf nt$f öon

einem Ufer jum antern. 3fo

Stugminen fcenfen wir fc^on

gar ntd)f metyr — weifer oben

$wtf$en ©emenfcrta unfc 25el*

grat) tyaben fte aber faffäcpcfy

tyt Serjlörung^werf ausgeübt.

Stuf fcer £eme^tgef*3nfel unt> ^eföobene ©erben.
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hei ßoffolac Werten Me ertfen (Serbenfcijaren, gwilijlen, an unS vorbei;

geführt, Me naü) Ungarn gebraut werten follen* Unter t>en grauen, Me
fämtitc^e in tyrem 25eft§ befmMtcfyen $lett>er übereinander angezogen l)aben,

tocfy einige et>el gefc^ntttene @eftcf)ter; unter ben Männern, metff ©reife,

Mele mibe, verwitterte, von Farben tmrc^ogene, Aber von ßampfluff

ofcer £aggefütyl feine (Spur; MefeS $otf ift offenbar nad) faf? t>ier 3af)ren

ßrteg friegSmüfce bit in Me ßnocfyem

©er (Stuft t>eS Krieges beginnt l)eute anti) Bieter für Me £)toifton; fte

fyat eine SSerpflegungSfMrfe t>on tnnb 500 Offizieren, 16000 9ttann, 7500

uferten unb verfügt über 60 9ttafcfnnengewetyre, 27 gelManonen, 4 ftywere

gelt)l)aubt§en nnb 4 öfferretc^ungarifcfye $ebirgSl)aubtfcen — atfo ein ftatu

lieber, fampffräftiger 23erbant>, £)te £)tMfton gehört nunmehr aU btitte nnb

linte glügelMMfton $uro IV» SKeferveforpS, bat &unäcf?ft bie ffarf t>erf$an$ten

(Stellungen öftlt$ nnb weftltc^ von ^ojarepac gewinnen xoill U n f e

r

geint) l)ält tyeute nocfy bie Dörfer Sttaljurevac unt> 25ubuBinac*
3$ befehle t>en Angriff auf erfferen Ort olme Artillerievorbereitung unter

AuSnugung bet ftarfen SßebelS — aüet ftel)t gegen 10 Ufyr vormittags t>a&u

bereit, ba fcerretßt bie 6onne gan& plöfcltc^ Me fftebelfcfywafcen. Alfo Artillerie;

Vorbereitung nnb nachmittags Angriff! AbenfcS tft fcer geint) na$ tapferem

2Btt>erftant> ant heiben Orten geworfen» Unfere Söerlufte fmt> gering- 3n bet

Sftacfyt machen t>te (Serben aber $oei heftige, jet>o$ vergebliche ©egenftöge* 3$
bin ntcfyt gan& $ufriet>en mit ben SMtmngen über bie fetnMicfyen (Stärfen nnb

(Stellungen, auf fcenen boü) bie ganje SMviftonSfüljrung nnb namentlich au$
t>er richtige (Sinfag bet Artillerie beruht, nnb erlaffe batyt eine Sftalmung an

Me Xruppen, häufigeren nnb kräftigeren ©ebraucf) $u machen von tyren taten*

luftigen jungen Offneren $u (SrfuntmngS&wecfen*

Ouartier in bet ^atbjerflörten Qftatfahtit von $of?olac, in bet fafl alle

genftetfctyetben jerfprungen ftnt)» ÜbttgenS iff tiefer alte Ort eine fctyon ant

bet <&eid)id)te bet römifctyen $atfet befannte ÜbetgangSjtelle über Me £)onau.

(Sin junger Sfafetveofft&iet bet gelfcattillette^egtmentS 213, 3uf%
referenfcar feinet Seitens, Leutnant (Scfart, ttitt an (Stelle bet etftanften

Oberleutnante 3tat)l)olt, als Adjutant $um ©tviftonSftab, Stußer militätifcfyen

bringt er anä) willkommene muftfalifc^e Talente mit, Me er auf einer in Un;

garn erftanfcenen, gar ntcfyt üblen @etge antixbu

13* Ott ob et. 3Run beginnt wieder bie näct)tli$e 25efel)lSgebung.

2 Ufyr nachts fann i$ ben 35efe^)l ^nm weiteren SSormarfcfy nnb Angriff auf

bie hochgelegenen Stellungen bei nnb öfllic^ $poj;aret>ac t>iftieren, hie S5e*

fe^lSgebung nnb bie gü^rung ter ©iöifton ifl namentlich infofern fe^r kfytteid)

nnb nicfyt ganj einfach, weil bie 107. 3ttfanterie*£)iMfton t>auernt) nifyt nur Me
Ihtfe öfllic^e glanfe bet IV. ^eferveforpS ju tecfen, fonfcem auc^ Me S5er*

bint)ung mit t>em X. DieferveforpS ju galten fyat, bat ftc^ mit feinem rechten

giügel vom Anatemaberg füMid) Q5aji^^ auf©moljinac vorfämpft

nnb weil füetS mit einem ©urc^bruc^Söerfuc^ t>er (Serben in bet nur mit ;föa*
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öallerie befegten £ücfe $wtf$en 107. 3nfanterte;£imfton unb X, SKefeweforpS

$u rechnen ijl. 3n ber Zat greifen fte aucfy 5 Utjr morgend wieberum mein

t)or£>erfle^ SKeferöe^egtment 52 wiebertjolt nnt) in Mcfyten Mafien heftig an,

werben aber blutig abgewtefen* £)abei erleibet aber fcfyon einer i>cr 100 $U
Leutnants ben #elbentob.

gwei fatale Überrafclmngen beim Aufliefen: <Sme$ meiner SKettpferbe,

mein braver £)jlpreuße sprtmuS, ijl an fernerer £ungenent$ünbung erfranft

ttttt) muß in $ojlolac $urücfgelaffen werben. gweitenS aber ^eult ein ge;

wattiger ©türm au# ©übofl überbau £anb: e$ ijl ber befürchtete ßoffowa,

ber mit einer ©tärfe t>on 20 9tteter in ber <5einnbe meterl)ot)e ^Bellen auf ber

£)onau aufwtrft unb baß Überfegen fa.(l unmöglich unb f^r gefäfyrltcfy mact)t.

Unb boti) jlnb fafl alte meine Kolonnen unb Zta'xnß nocfy auf bem nörbltcfyen

£)onauufer; wir tyaben nur baß Alfemötigjle an Munition nnb Verpflegung

hex nnß. Aber \<fy weiß, ba$ ber energifcfye gü^rer meiner spionierfompagnte

baß benfbar Sttögltcfyjle im Überfegen leiten wirb,

4 Utyr nachmittags räumt bet (Gegner offenbar unter bem (Stnbrucf bet

erlittenen ferneren Verlufle freiwillig <5tabt nnb Vßette ^ojaresac; meine t>or*

betften Gruppen befegen bxe öjlltcfyjlen gelbwerfe,

14. Oktober* ©er ßofibwa t)ält an, fonjl ferner ©onnenfcfyeuu

8Bir nehmen Quartier im ^übf4 eingerichteten, behaglichen £Botmt)aufe ber

jlattltd&en Afttenmüf)le t>on 25ubu3inac, @tn £auptfcf)mucf ber Simmer ftnb

bie sa^treic^en, vielfarbig bunten Xepptcfye, bxe:, ben SSoben, b'xe £tf$e unb

bie SBänbe bebecfen»

Sttütyle unb Ort ftnb geflem t>on meiner fc^weren Artillerie befcfyofien

werben unb tragen bxe beutltcfyen ©puren baöon* £Bir ftnben ferbtfct)e (Gräber,

auf bem erjlen ©pa&tergang im @arten (löge tct> noefy auf einen neben einem

großen ®efcfyoßtri$ter liegenben toten ©erben, bem auffattenberweife baß

gan$e ®eftct)t fe&lf . £)eß SRätfeB £öfung tjl bxe, ba$ eß t>on ben rieftgen, fc^war^

borfltgen Schweinen weggejfreffen ijl, bie fyxet in befonberS fyergertc^teten

(Stallungen in gan$ unwaljrfcfyeinlicfyer ®röße unb (Schwere geltet werben;

unfer 3ntenbanturrat fcf)ägt ben 2Bert ber in ber gucfytanflalt t>orgefunbenen

©$weine, £)cfyfen unb $üt)e unb

ber 9ttet)lt>orräte auf mehrere twn;

berttaufenb Sttarf. Sftatürltcfy wirb

SßubuBtnac fogleic^ alß §tetfcf);

unb 9ttetylmaga&tn eingerichtet unb

bie Anlage einer großen Armee;

fcfyläcfyterei angeregt» £)te ferbifcfyen

Ortfc^aften wimmeln außerbem

öon Serfein unb t>on Geflügel

aller Art; eine bebenflic^e ©cfyte;

ßerei auf biefe Vier; unb gwet;

füßler ergebt jlc$ allabenbltcf), ber ©etbiföe ©c^meineju^.
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t$ tmrcfy jtrenge 25efel)le unt> Überwachung (Sintyalt tun muß Aber Jet>e ©orge

um gleifcfynac^ub ftnt) wie fc^on jegt loS unb bxe angenehme Abwertung
ma$t t)en Sftannfcfyaften t>en ferbifcfyen Selt>$ug tmefcerum no$ &ufagent>er.

@tn ferbtfe^er Hauptmann t>er 3iefert>e i(l zurückgeblieben unb l)at ftcfy

freiwillig als befangener geffellt. @r i(l Sollbeamter, 52 3af)te alt unt) erflärt:

//3$ fann unt) will na$ 4 3af)ten ßrteg ntcfyt metyr! 9ttan l)at unS immer

Unterjlüfcung fmrcfy gran&ofen, @nglänt>er unt) S^Kener fcerfproc^en, aber eS

lägt fi$ feiner bltcfen." Leiter beflättöf er, ba$ Me ferbifcfye Snfanterie unfer

9ftafci[)mengewel)rfeuer, &or allem aber ta^ Seuer unferer ftyweren Artillerie

ntctyt erfragt

12 Ufir 30 nachts ergebt £)hnftonSbefefyl: £)ie £)hnfton fegt ftcfy in t>en

£eft§ t>on <S a l a f 1> a c.

15* t t b e r. 3mmer no$ ßofibwa! Aber eS if? fcoety gelungen, t>aS

Allernöttgffe an Kolonnen unt) SratnS, an Munition unb Verpflegung naefy;

$ufcfyteben. 2Btet>er ein langer gug ferbifcfyer Abgehobener. 3$ befreie l)eute Me

Knaben unter 12 unt) Me Männer über 6o3al)re unb entlafie fte als ungefährlich

in tyre Heimatdörfer, ©ie alle aerwünfcfyen t)en $rteg unb rufen: „deinen ßrteg

metyr ! £Btr tyaben feine erwachsenen (Sölme mef)r ! ßatfer 2Bill)elm §qü) l"

9 Vfyt SSSirfungSfcfytefSen t>er Artillerie, fceren Stellungen iety abrette,

(gegen 1 Utyr Angriffsbefehl. 4 U^r nachmittags iff (Salafosac genommen.

AIS neues Angriffsziel wirt> $H. Grntce gegeben.

16. 1

1

b e r. Sftoci) immer $of[bwa. £)ie £5U>ifton l)at eine feiere

Aufgabe: Vorarbeiten im tief gelegenen 3JUawa;£al unter t>em glanfenfeuer

^erbifc^cS @efe#t$feü).
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bet auf ben fytyen mftlxti) bei ZaH jle^enfcen fetbifc^en Batterien* £ag unt>

Slatyt toxtb meine arme 3nfanterte befcfyojTen; trog mancher SSftnfcgänger

mehren ftcfy bk Verlujle» (Sine Umgebung öfter Umfaffung bei Gegners tj?

nictyt möglich @in @fücf, i>af 5er Frontalangriff toenigflenS bvitti) bk l)ol)en

SttatSfelfcer erleichtert ttnrl>, fceren Unüberficfytlictyfett allerdings aucfy mieser bk
untere ptyrung fcer Snfanterie rectyt ftytmerig mac&t. <g$ ijl fein gtoeifel,

t>ie ©erben führen iljre Verteidigung gan& nadj) rufftfcfyem 0ie$ept: fte fyahen

parallel &ur £)onau eine iKei^e &on tmrcfylaufenfcen VertetMgungSjlellungen

angelegt, t>te tmr frontat angreifen muffen* £)te große glanfterung öfter, ricty*

tiger gefagt, fter jlatfe glanfenftrucf fann nur &on ften Bulgaren ausgeben

— tme gern erführen ttrir, Daß fte tatfäcpcfy an bet Arbeit finb.

17. unb 18, Ott oh et. gortfegung fteS Angriffs auf Sföl. ßrntce

uttt) auf ftaS bat Matoatal mit Überragente jlatf beteiligte © t u b 1 1 c

3ttafftt>, gegen ftaS bk ge*

®efee&t$jlani>.

famte Artillerie fteS IV» 9le^

ferseforpS ju fon&entrtfcfyer

geuertmtfung vereinigt wirft»

2Bir[ftnft son morgend hii

abenftS auf unferem 6efe$tS*

flaut)/ t>on ftem auS ftaS präd>

tige 6d)aufpiel fter auf ften

malerifc^en Rängen unft i?öl)en

einfälagenften @efd)offe nnb

fter ftort entflet)enften gewak

tigen £rtd)ter genau &u öer*

folgen ijl« Aber meine 3n*

fanterte mufü nact) SBegnat)me öon M. <£rntce bk retßenfte Sttlawa, fteren

Brüden fämtltd) &erflört ftnft, auf felbfl&erfertigten glößen nnb (Stegen im

tmrffamen fetnftltd)en geuer überfc^reiten — ein müt)feltgeS nnb öerlufl*

retcfyeS Unternehmen»

Am i8* abenftS ijl fter Übergang gelungen. £)te 3nfanterie flebt an ften

2ftorftofll)ängen bei €9^afftt>^ nnb mu$ bk falte 2ßad)t tum 19, ol)ne toarme

Verpflegung unter freiem Fimmel »erbringen* gür morgen fle^t unS no$
eine blutige Aufgabe be&or. Unb fto$ l)at bk £)ttnfton feit bem £)onauüber*

gang hii tynte ahenb fd)on tmefter an Zoten nnb Vewunfteten 13 Öfft&iere

nnb 430 Sftann verloren; barunter bet §;üt)rer nnb 2 Dffttere fter öflerreic^

ungarifcfjen @ebtrgSl)aubtfcbatterie öertounftet, ein beweis, ba$ bk Lethen

ftc^> tapfer fragen nnb ftafj tf)re Artillerie — letfter — gut fließt.

19- Ott oh et. ütöcfytttcfyer Angriffsbefehl — aber Der Gegner fyat,

toieberum na$ ruffifc^em ^ujler, in ber Sfcacfyt feine jlarfe 6teHung geräumt.

2Bir ^aben nichts dagegen ! Einige Swang^ferben; ^ajebonier, ftnt) über^

gelaufen, pbjtye $et\$ mit beneidenswertem 3<*&tut>ert ©ie bejlätigen ten

furchtbaren (Sinfcrucf unfereS fc^toeren ArtiUeriefeuerS auf bk ferbifc^e 3n^
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fanterte unb erklären ftd) html, auf feiten ber Bulgaren gegen bte (Serben

ju fämpfen,

20» Ott 0h et. ©er £)toifton#ab ftebelt nact) 9ttl (Srntce, wteberum

in baß bte&nal metyrjföcftge 5Bol)nf)aug t>et borttgen ebenfalls stoßen Sftütyle

übet, Wxt Erffaunen jMle td) fetf, ba$ ber £)hnfton#ab 5 Sage unt> fßäd^fe

in 25ubu3mac t>erbrad)t §at — im 23ewegungSfrteg ber bejfe Sttaßfüab für baS

$orfcfyretten beS Angriffs unb bte £Btberf?anb3fraft beS (Gegners. 3tber glücf;

licfyerwetfe l)aben bk fcfyon tt>iet>et feit 8 Sagen in ununterbrochenem Kampfe
liegenden Gruppen tyxxte wentgjlenS eine $ampfpaufe — fretlici) nur, um t>on

®egenb 55 e li i f e l auS bie in ber £inie 3Ue£anbrot>a c—(S 1) i nt

\ a r e ö ernannte neue feinbltci)e (Stellung für ben »eiteren Angriff $u er;

iunben* £)a bte £)itüfton fatf gar feine afttoen 3ttt<witerteofftytere SefE^t,

fold)e aber bte neu hinzugetretenen (Mtrg3^af$tnengewetyr*$bteilungen be*

fepgen, fo taffe i$ tiefe mit gutem Erfolg mit ber Erfunbung beauftragen*

ES regnet, unb fcfyon fangen Me nur für (eisten 5Bagent>erfel)r gebauten

(Strafen an, recfyt wetd) $u werben*

Ein £eereSbefel)l bezeichnet ben nunmehr auf ber ganzen gront mit allen

(Staffeln burd)gefül)rten £)onauübergang mit SKed)t als ein ÜtaljmeSblatt in

ber @efd)id)te ber Pioniere unb SanbungSfornpagnien. 3« meiner greube

trifft ba$ öon mir für ben güfyrer meiner Spionierfompagnte beantragte Etferne

$reu& L klaffe ein.

Unfer fya\x$ fyat bel)aglic^e SKäume mit teilwetfe Ijübfctyer Einrichtung —
ällerbmgS manche Sttöbel in vergangener spracht» 3n einem ©laSfcfyranf liegen

große ferbifcfye DrbenSfüeme unt) OrbenSbänber: wir erfahren, ba% bk tfflifyk

bem (Sctywtegerfolw etneS ehemaligen ferbifd)en Sttiniflerpräftbenten gehört,

beren eS übrigens in (Serbien ertyeblid) mel)r &u geben fd;eint als anberSwo.

60 »erleben wir im (yübfcfyen (Stimmer einen angenehmen 3luSru()eabenb

unb laffen unS einige @rammopl)on;5trien fcon Earufo öorfmgen. SBieber ifl

unS eine (Sorge t>om £er$en gefallen — beffere Quartiere tfnben wir and) in

£)eutfcfylanb beim ^anööer ntrgenbS ! „Pourvu que ga dure \

M
tok bieSttutter

Napoleons L &u fagen pflegte, wenn tyr groger (Sol)n it)r wteber ein (Schloß

ober eine Million fd)enfte, ober wenn er einen (Sot)n ober eine Softer auf

einen Königsthron fegte* Einen flehten Kämpfer ber gfreube über bat gute

Quartier erleben bk meifüen Ferren allerbingS fd)on tynte butä) nächtlichen

ausgiebigen 5Banjenbefuc^*

Sftoci) immer beftnben ftd) Xeile ber SttunittonSfolonnen unb £rainS, fowie

bie gefamte große Bagage ber £)hnfton im Überfegen t>om Sftorbufer ber t)onau

jum (Sübufer.

21» f 1 b e r. 3d) fa^re im Sluto nad) 5}elifofelo, wo wir feinblid)eS

Slrtilleriefeuer erhalten, unb erfunbe von ben ^ö^en wefHic^) beS £)rte$ ant bk

feinblid)e ©tellung. £)a iö) ben ^eneraljlab^offtjier ^u ben weiter Dorn beftnb;

lid)en Batterien entfanbt fyahe, fo bin id) auf weiter glur allein mit einem $raft;

wagengefreiten, ganj jufälligerweife ein gan& unt>erfälfd)ter Xübinger ^anb^^
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mann, <£$ ift mir ein angenehm pricfelnfceS ®efül)l, and) wtefcer einmal mit

bem Karabiner in bet fyanb eine „^Patrouille" gegen fcen %einb machen $u

fönnen. £>te Regent) tf! lanfcfc|>aftlt$ feljr ^übfdf); braunrotfarbtge @tdi)enijatne

beteten Me £änge, weite 25ltcfe öffnen fiü) na$ ©üben» Aber Me t>on meiner

£)toifton an&ugretfenfce fetnMtc^e ©tellung bei 204 ergebt ftd) fc^roff au$ t>er

(Sbene — e$ Wirt) ein fdjwerer Singriff werben ! @o fege t$ mi$ na$ 9iücffel)r

nac$ 9)tf . (Srnice f^rtftltcfy mit bem tyef be$ &tahe$ be$ IV, SttefeweforpS

in Verbindung unb erwtrfe, tag auger meiner gefamten Artillerie and) mehrere

fernere Batterien bet $orpSarttllerte Mefe Qtyen am heutigen Sttactyrntttag

befeuern. £)a gleichzeitig weiter toefilid) bie 105. unb bie n. bapertfetye 3n;

fanterte*£>imfton nnb 'öftlid) bie 103» 3nfanterie*£)h)tfton t>on Regent) Stt a;

Banac l)er au$ allen ©cfylünfcen Me femMtctye Stellung befeuern, fo ergebt

fid) eine gewaltige ßanonafce, unter fceren moralifc^er nnb materieller 2Bitfung

fid) unfere 3nfanterie natye an fcen ©egner heranarbeitet Aber er |jält jfanfc

nnb erwidert fyente mit wütendem Infanterien, Sttafctymengewetyr* nnb Ar*

tilleriefeuer, baß hiß tief in bie Dtacfyt hinein dauert, £)te ©erben fliegen ^um
Seil mit erbeuteten öflerretc^ungartfc^en ©efc^ögen nnb ©efcfyoffen, bie an

bet rötlich gefärbten ©prengwolfe erkenntlich ftnt>* lieber liegen meine

Gruppen größtenteils hei flattern taltem diesen o^ne ©troty nnb o^ne warme
Verpflegung unter freiem Fimmel — freilief) unfer Gegner and) l Abenfctf

ergebt fcer 25efel)l &ur ^urc^fö^rung beß Angriffs am 22, auf fcer ganzen ftnte.

22, 1

t

b e r, £)a3 war fyeute ein folfcattfcfyer greufcentag ! Von 9 Utyr

öormtttagS ah verfolgte id) t>on meinem mite Überfielt bietenden @efe$t&
ftanb hei $ali$te anß baß großartige ©cfyaufpiel unferer Artillerie*

befcfyiefmng: ©c^uß um ©c^ugfc^lagt namentlich auf §ö^e 204 ein. Ungeheure

(Sprengwolfen nnb Ztid)tet hüben fid) bwt, nnb halb feljen wir bie <&ethen

&on tyren am Sftorfcljang angelegten ©räben eilig naefy bem fytyeniamm unb
über liefen weg jurücflaufen, wie öon SSefpen verfolgt t>ur$ unfere fte be;

;/'pwwpipi
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SSorgefjenfce ^nfanferte.

o) ex, Stampf» unb (Siegeätage. I0
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gleitenben @ranatert unb (Schrapnelle 3$ fe^e unfere 3nfanterie ben Berg

l)inauff?etgen — wir reifen im (Mopp öor unb fommen faf? &uglet$ tmf ter

jtürmenben Sruppe oben an» 3n ben ferbifcfyen Kraben liegen Xofe unb 23et;

wnnbete, öor allem aber tnele £unberte t>on ®ewetyren — ein fetyr wtctyttgeä

Seiten t>er inneren Auflöfung.

3$ fctetye bte Artillerie im 0alopp nacfy unb gebe auf ber £öl)e ben Befetyl

&ur Verfolgung in Dttcfytung 9tt i r i j: e t> o; alle3 brängt unb jfrebt nacfy &or*

warte in geller greube — f)ente empftnbe tcl) e£ aß eine befonbere £Bonne,

meine tapfere £)totfton &u $ampf unb (Sieg führen &u bürfen.

Aber e$ fommt nocfy ferner! Von ber #öl)e 204 an$ fetye tefy, tag t»te

©erben jenfett^, öfftiefy t>er 9ttlat)a, in Metten Waffen einen Vorjfof gegen t>en

rechten (£Be|tyglü*

gel ber neben un$

Mmpfenben 103.

3nfanferie;£)toifton

machen; gleich bat

rauf fommt auefy

bietelepf)onifcfye9ttit*

tetlung, bafü leitete

tyren rechten glügel

&urücfnetymen muß.

3ur nachbarlichen

Untertfüfcung ber

103. 3nfanterie;

£)itnfton ftnb wir

aber gerade jefct in

einer idealen Sage.

£Bäl)renb bie Sftafie meiner %nfantetie unb einige Batterien bie Verfolgung

unfere^ (Segnet naefy ©üben weiterführen, laffe iti) bie gefamte gelbartillerte,

bie gront naefy Offen, naety SKaBanac, nehmen unb bortfyin baß Seuer eroffnen

unt) fege meine SKefer&e, mehrere Bataillone, eine ®ebirg&9ttaf$mengewel>r;

Abteilung unb bie öfferreic^ungarifcfye ©ebirg^batterie &um glanfenflofj auf

SfoBanac an. (Sin wal)re3 greubenfeuer fyeht an, unb öon ber £ö()e 204 an#

feljen wir unfere (Schrapnelle unb (Granaten über ben fernblieben diesen

frepieren unb bort einklagen, fefjen biefe galten unb balb in wtlber gluckt

&urücfffür$en. £)abet »erben bie fliefjenben (Serben noefy öon meiner SKefewe

mit jtärffüem geuer gefaßt unb erleiben 'weitere fernere Verlujte: baß ©elänbe

öfllic^ ber Wllatoa tjt mit £oten unb Verwunbeten bebeeft. 2ßir ^aben alle

baß 6efül)l, l>eute unfere (Sacfye gut gemacht unb in^befonbere and) ben £alt

ber ferbife^en 3nfantetie nacfyljalttg erfc^üttert &u f)aben; jubem fönnen wir

aucl) noefy 250 befangene abliefern. £)abet ftnb unfere Verlüde t>erl)ältni&

mäßig gering: 5 Offnere, 150 $ftam, bat>on 1 Offizier, 16 Wann tot.

Abenb£ be$tef)t ber £)tfc>ifton3ffab Quartier im (Scfyutyaufe Don Veltfofelo.

1*
^^^

'*&

©erbifc^c ©efangene.
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23« bt£ 27, Ottobt r. Anffrengente, ru&elofe 23erfolgung3Mmpfe

hinter tem wetdjenten Gegner tyer, £)te £)ttnfton arbeitet ftcfy vorn Sttlawatale

bei 23eltfofelo über ein 25erggelänte mit tiefen £älern unb ©c^Iuc^ten Innweg

in ta$ Refavatal bei ©tnlajnac hinüber; £)h)ifton$f?ab$C|uartiere

24. ?p p 1> a c, 25. 35 r & f) t e, 26* 53 i t e { e t> 0, 27« 6 t> i I a j n a c.

£)er ©egner, teffen 3nfanterte offenbar $u nachhaltigem SBttertfante äugen;

blidlicl) ntcfyt mel)r befaßt ift, fängt an, unter Anfügung ter @un|f teS

®elänte$ eine neue ifampfart an&uwenten: er läßt an allen $u $a$f)ut;

fämpfen geeigneten fünften, namentlich in ten hochgelegenen £Balt|?üden,

feinere Infanterie; unt $at)allerte;Abtetlungen mit 9ttaf$tnengewel)reu unt

einigen leichten @efd)u£en unter entfd;lofienen gütyrern jurüd, fnallt unS

tamit von überall l)er an$ gront unb planten an unt beföiefo un$ aufietbem

mit feiner vorftcfyttgerwetfe weit na$ ©üben jurüdge&ogenen feieren Artillerie

auf alle Entfernungen, namentlich beim Überfcfyretten ter £ötyen nnb bet von

i^m überall jerflörten, von un$ mü^fam wteter^)erge|tellten Brüden, £)ur$

tiefe feljr gefdndte ßampfwetfe werten unfere Eriuntungen auf$ äußerte

erfc^wert, wirt unfer SSorgetyen verlangfamt nnb unfer Artilleriefeuer &er;

fpltttert* ©aju fam nod) 00m 26, ab abfcfyeultcfjetf Regenwetter, fo ba$

2Bege nnb gelter allmäPcfy gruntloS, t>te Gruppen taljer fc^wer ermütet

wurten. Au$ wir, tenn näcfytltcfye SßefetylSgebung war bie Regel unt bie

gernfprectylettungen $u ten Gruppen ionnten ntcfyt immer folgen» £)a

bet (BefecfytSffreifen ter £)toifton ein fe^r breiter i(l, fo fyabe t$ tfoei

Abfcfynttte gebildet, einen (tarieren unter tem 25rtgate;, einen fcfywädjeren

unter bem ältejten Regimentskommandeur; iti) felbf? regele bie 23er;

wentung ber mir unterteilten fdjweren Artillerie butti) meinen tüchtigen

Artilleriekommandeur, 9ttajor 25orcl)ert.

25et folgen SSerfolgungSfämpfen gerät man al$ leerer gü^rer leicht

wieder in bie $?anööer;grieten$gewol)nl)etten; fo am 24., wo tef) mit meinem
<5tabe &u meiner 15 gentimeter^aubigbatterie nnb bem 25rigateftabe auf bie

£öl)en fütltd) $opot>ac galoppiere, um einen Überblid über ba$ ®elänbe $u

gewinnen, bort aber fogleic^ von ter überaus aufmerifamen feindlichen

Artillerie bemerk unb mit fc^weren ®ef$offen eine volle SStertelffunte lang

befctyoffen werte, bie wir, notdürftig getedt, im (Straßengraben verbringen*

£)a bie kämpfe £ag unb %la$t weitergeben unb bie (Starte unb Au^telmung
t>er $al)lreicfyen feindlichen Codierungen immer wieder turd) £)fft&terSpatroutllen

ftfeejMlt werten mufj, fo ftnfc unfere $erluj?e bei tiefer Art von ©uerülafrieg

nic^t gering: 20 Offt&iere unb 315 ^?ann, tarunter 1 Offtier, 6 $ftann tot.

Seiter wirt auefy ter tapfere $ommanteur be$ Referöe^RegimentS 232, Oberjt;

leutnant t>on %ifyxoi§, butfy ©ranatfplitter am 5lopfe fo fc^wer verlegt, taf
ter auf meinen Anruf fogleid) im Auto herbeigeeilte beratente (£f)irurg bt$

IV» ReferveforpS nur betingte Autfftcfyt auf Durc^lommen geben fann* Unt
merfwürtig fpielt ter gufall: wä^rent fo manche alltäglich in vorterjler £inie

fämpfenten leute unbefestigt ©vilajnac erreichen, fc^lägt eine (Granate an
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einem £age gerat* in meine ^mfetfle Sttefervefompagnte ein, tötet 3 Sttann

unt verwuntet 13»

9lber wir fyetmfen auc^ wieder, Ijauptfäcfylicfy £Keferve;Dlegiment 227, am 27.

200 befangene ein unt erbeuten 3 9ttaf$mengewel)re, £)a$ &erl)ör tiefer ®e*

fangenen tur$ unferen öf?erretc^ungarifcl)en ©olmetfcljer^Dfft&ter £blt. gröl)lt$

^eflalfet ff$ allmctyltcfy infofern &u einem tramatifcfyen 9Jft, al$ er -- ein

baumlanger Sttann, auf einem (Steine ober (Stuhle j?el)ent — $uerff tue ®e*

fangenen mit ffummer ©ebärte eine gettlang mujlemt von oben tyerab anfielt

unt bann unvermittelt laut ruft : „Civio (<g$ (ebe)Pasitsch 1" @in wiltetf @e*

fcfyret unt) #rmel)o$werfen antwortet tiefem Aufruf: Bieter mit Spafttfcfyl

(Sein $ater unt) feine Butter follen verflucht fein !
— festerer 9Ju$fprucl) tte

ärgfte, bei fcen ©erben übliche SSerwünfclwng. OZein, tiefe (befangenen wollen

vom Kriege ni$t$

mel>r wtffen — fte

fagen, ter $önig

$eter foll t(m allein

führen. 3mmerwie;
ter l)ört man ten

£Bunf$ auäfprecfyen,

ein teutfcfyer ober

o|1erreic|)ifc^er $rin|

folle ferbifcfyer $5ntg

werten, t>ann werte

alle$ gut,

£)ie Drtfcfyaften

ftnt aucfy l)ier feinet

weg$ f3>le$t. Sttaf*

ftve, freiließ tünnwantige, fauber getünchte 2Bol)nl)äufer — tie (Stallungen

unt Sftebengebäute allerting^ feljr türftig; aber tyier unt tort ein gute$,

neue$ (S3>ufyau& 3luffallent wenige $ir$en, aber in $popovac ein and) na<$

unferen Gegriffen gerateju vornel)me$ $farrf)au$ — freiließ and) tiefet mit

vergitterten genfüern* Sin manchen Orten testen tie @inwotyner, met|T:en$

grauen, mit tyren auf £)$fenwagen gelatenen £abfeltgfetten l)eim — unfere

linti Reifen tlmen beim 9lblaten; von gegenfeitigem £aß ift feine SKete. £)ie

grauen flagen unter £ränen, tag man tynen fogar tl)re zwölfjährigen 25uben

weggefcfyleppt fyahe. 3llle Käufer ftnt &um geilen ter Ergebung mit weisen

glaggen gefcfymücft. 3n SSiteJevo wohnen rumänifc^e ^ugowallac^en — fte

follen tie (Serben unt Bulgaren Raffen, tagegen $u £>|lerret$ hinneigen.

5tm 27, reiten wir M abzuliefern Regenwetter in tie ©tatt (Svtlajnac

ein, auf teren (Straßen ftd) tie von Porten ^ereinmarfc^ierenten $al)r&eug;

lolonnen ter 105. unt 107, 3nfanterte*£)tvifton mit ten vielen Munterten von

guljrwerfen freuten, mit tenen tie ferbifcfyen glücfytlmge von (Süten l)er

wieter in tie (Statt ^ereintrangen, <Sä muß mit eiferner gauf! bntd) @en;

©erfcifctyetf 2Botynf)au$.
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©erfciftye gtö($tfwge.

tarnten unt fommantterte Offiziere örtnung gefcfyaffm werten* 3m übrigen

macfyt aucfy tiefet Ort im ganzen ten @mtrucf ter £Bofyll)aben()eit unt) guter

Gepflegtheit, 2Btr be$iel)en gegen 10 Ul)r öormtttagS am 9ttarfrpla§ im

eleganten £aufe be$ geflüchteten erften 3lr$te3 ein au3ge$etcfynete$, mit allen

Pöbeln t>erfel)ene$ Quartier, in tem nocf) getfern ein ferbtfcfyer General wohnte.

Übrigen^ tff tte ganje <5tabt olme gttnlär&te*

9tteme neu gebildete SSortyut, Oberleutnant $tf). fcon Steigenjtem, mit

3 Bataillonen 227 unt einem Bataillon 232, 2 @3fatron3 ßürafftere, 4 Bat;

terien — wirft ten Gegner, ter nocf) au$ ten $öl)enjMlungen bei $ftl &ni

t)en 3ßortrant ter <&tabt unb bie 3tefa&abrütfen befeuert, nacfy fcfywterigen, öer;

lu|fret<#en kämpfen in tem tief aufgeweichten Boten nacfy 6üten fcurüd unt

etheutet bahei no$ weitere Gefangene unb 9ttaf$tnengewef)re* ©er SKejf ter

©toifton be&tel)t, naß, soll 6d)mu£ unb fe^r ermüdet, 3llarmquartiere in unb

um (Stnlajnac, $ber ein gut £etl ter Bagagen unb leibet mtf) bet gelMücfyen

tf? nocfy auf ben Bergffraßen im 6$lamm fteäen geblieben unt muß mit &or;

fpann nac^ge^olt werten, 2ßir ftnt augenblicklich bei 9ttl. § u f bet i>or;

terfle $etl ter 5lrmee Gallwtfc* £)a$ X, SKefeweforp^ fyat bie SKefasa no$
nic^t erreicht; tie 105, 3nfanterte;£)totfton Wirt auf ta$ 5Ke(tufer ter 9tto;

r a t) a öerfc^oben, wo$u aber erfl tie öon ten (Serben gefprengte große Brücfe

bei $R a r X 1> a c über ten weithin übergetretenen, jfarfetf ^oc^wafler

fü^renten §luß butd) eine ^ontonbrüde erfefct werten muß. Beim Über;

bringen eine$ Befel)te an Dberjtleutnant gr^ öou SKetgenffem entgeht Leutnant

(Scfartt, ter fcfyon trei Brüter im gelte verloren fyat, nur turcfy ein ^Bunter

tem Xote: fein $fert Wirt tym unter tem Setbe erhoffen, fein Hantel

turc^löc^ert, 9Jbent$ enttecfen meine Pioniere no$ rechtzeitig, taß tie SKefasa;
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brücfe füblicty ©tnlajnac, über bte unfer weiterer &ormarf$ füljrt, son t>en

©erben unterminiert ijt, unb entfernen bte (Sprengkörper»

28. tt b e r. ©iritajnac. @S regnet in ©trömen. Sftetne Vorhut

Mmpft ftc^) unter tyrem tüchtigen unb $äl)en gufjrer weiter gegen bte ferbifctyen

Statuten hei <! u f a r f a t>or, bk im @elänbe feljr jlarfe ©teltungen ftnben,

unb fctytcft 400 befangene $urücf, $um Seil Übertäufer, £)ie befangenen fint)

altmäpcfy in bedauernswertem guffanbe: t>or allem ^aben fte elenbeS ©c^u^
werf; aber eS fef)ft bei tynen jefct aucfy an ber nötigten Verpflegung. 3^re

5luSrü|?ung unb SSefletbung tjf mety als bunt: inelfac^ eine 9irt Stoilfletbung,

bann englifcfje kantet unb geltbalmen, amerifanifc^e ©c^u^e, foweit fte nic^t

bk landesüblichen ©$nabelfc|)ul)e (Dpanfen) tragen, türfifcfye ©ewetyre ober

3<*gbfUnten; ferbtfcfy ift eigentlich nur bk fyofye, t>om geteilte felb^raue 9ttü£e,

bk aber and) t>on melen gtinliflen getragen wirb.

£)ie (befangenen ftnb entmutigt; fte fordern unS auf, fcurcty unfere güeger

Aufrufe abwerfen &u taffen mit ber Mitteilung, ba$ wir bk befangenen ntcfyt

töten, fonbern gut bemänteln. 2tuc|) follen wir tyre Gruppen butti) hinten

mit weisen flaggen Wt Übergabe aufforbern. 5tber all bteS liegt unS £)eutf$en

ni$t. ©ie erjagen weiter, bk ferbifdje Q5et>ölferung f)ätte feft an ein $el>eim;

abkommen tljrer Regierung mit Ötferreic^Ungarn geglaubt über bk @tn*

Gattung eines gegenfeitigen SBaffenffilltfanbeS — um fo furchtbarer fei bk
Überrafcfyung unb baß @rf$recfen gewefen über bk etfte ftanonabe an t>er

£)onau. 3m ganzen ift eS ein l>übf$er, flattttc^er ^enfcfyenfcfylag. &ute

Gattung, männliche gebräunte ©eftcfyter mit ftyarfgefcfymttenen SJMemafen.

3n ber £inie %> a g r b a n—$ r a g u j e t> a § foll nunmehr bte näcf)fte

ffarfe ferbifctye ©tellung fein, gefptcft mit 120 erbeuteten öfferreic^ungarifcfyen

$ef$ügen.

2Btr bekommen enblitf) wteber Leitungen. £Bal)rtyaft erqutcfenb unb

erweitern*) ifl bet Wirrwarr ber SKatfcfyläge, bk in ber (Sntentepreffe $ur Rettung

ber ferbtfctyen SJrmee gegeben werben: welche gülle son Unt>erfianb, Srger,

5tngff unb O^nmac^t! £)ur$ nichts fann bk Söebeutung unb SBirffamfeit

unferer SSalfanoperation unb bk $8u<fyt unfereS Angriffs in ein tylleteß £i$t

gefegt werben. Unb fctyon jeigen ftcl) aufer bem ^Infc^lug ber in$wifcl)en tapfer

in ben ^ampf getretenen Bulgaren weitere biplomatiftye Erfolge: £)elcaf|e

^erlägt baß fran&öftfc^e ©taatSfctytff, unb $önig ßonfkntin t>on ®rtecfyenlanb

trennt ftd) entfcfyloffen öon feinem Berater VeniseloS unb erflärt ©riec^en^

lanbS firenge Sleuttalität

29. hiß 30. 1 1 b e r. $0$ immer ©mtajnac. £rübeS 2Better.

9tteine braöe Vorhut fämpft flc^ immer weiter nati) ©üben gegen V j S t a

öor. ©ie übrigen Xruppen ber £)toifton können erfreu(ic|)erweife bod) brei

Sage lang ausrufen unb bie lange entbehrte Bagage auSnugen. @S ift ein

gewiffer ©tiltjtanb eingetreten, ba bk ^ontonbrücfe über bie 9ttorat>a öon

bem reigenben ©trom wieber^olt weggerijfen unb ber Übergang ber 10$. 3n;

fanterie^iöifton auf baß link Ufer ba^er ertf nac^ beren Neubau möglich t|f,
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tt>o$u and) meine spionierfompagnie 213 herangezogen toitb. 3$ behaue mir

ba# prächtige ©cljaufpiel be$ mit 25aumjMmmen unb fonfiiger S&ente toütenb

baf)tn|l:ürmenben (Strome^, in Neffen Sttttte t>te fcfyöne, eben er|f &on beutfcfyen

ginnen ferttggejlellte eiferne Sörücfe gefntcft im Raffet liegt» lieber eine

fjalbe ober gan$e Button nufclo$ jertfört — benn morgen xft unfere neue

^ontonbrücfe bod) fettig

(Sine böfe $unbe fommt t>on meinen au$ SKußlanb mitgefürten, mit

«einen, galt&tfcljen ^ferben befpannten £ilf^olonnen, bte un£ t>ort fo unent;

bel)rlicJ)e £)ientfe für ben SSerpflegung&tacfyfcfyub geletffet fyahen. £>iefe ^ferbe

fjaben unbefc^lagene £ufe, fmt> nur ©anb* unb 9ttoorboben getont uni>

^aben jegt auf bem (leinigen 23oben be$ t>on un$ überschrittenen 23erggelänbe3

ftatt blutende güße bekommen, fo ba$ bk Kolonnen für minbetfew* ac^t Sage

ntcfyt beroegung$fäf)ig ftnb. £)a$ tff umfo fcfyltmmer, als ba$ t)or un$ liegende

Sttajor 0. SBünau).

©elänbe befonber^ große Anforderungen an ben oljnetytn $u föttac^en &er*

pflegung^patf t>er £)totfton (Teilen toitb* @o werben an ben £)hnfton$mten;

Tanten unb bte gütyrer t>er @taffel(läbe immer työfjere 9tnforberungen geffellt,

Sine fcfyon lange t>on mir beantragte peite ^ionierfompagnie 421

trifft ein.

3mmer me^r SKücfwanberer fahren mit tyren ©cfyfengefpannen an meiner

£Bol>nung öorbei — arme$ $otf, barfuß, bk buntgefletbeten, übrigen^ met|?en$

nic^t frönen, fonbern breitfaocfytgen unb abgearbeiteten grauen unb bxe

ßinber bte über Me $nte mit (Schlamm bebecft» 3egt müfien wir i^nen and)

nod) bxe Ddjfen unb 6tiere wegnehmen, um bamtt 23erpflegung$folonnen &u

bilben, mit benen in ben ferbifcfyen bergen unb auf ben ferbifc^en Straßen

$n>ar langfam, aber bocf) fajt überall buxd) unb Dowarttf &u kommen iff.
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£)ie anbanetnbe mfytWfyi perfonlictye Befe^gebung fyatte mid) etm$ miu
genommen — nun erfrifcfye id) mt$ in bem guten Quartier bei tiefem ©cfylaf.

3$ fann meinem braöen Burfctyen, t>er nun fcfyon im inerten %a1)te

Ment, für tteue ^Pflichterfüllung btö @ifeme $reu$ überreichen*

i, Sftoaember* $Uegermelt>ungen

(teilen fcen eiligen Abmarfcty t>e$ ®eg*

ner$ nad) ©üt>en feff ; t>ie Sttoratoabrücfe,

ijl fertig, t)ie Verfolgung fann alfo auf

beiden Ufern tmefcer aufgenommen

merken. £>tyn toitb bk 107. 3nfanterie*

^£)toifton t>em X. SKeferöeforptf unterteilt

(ioi., 103., 107. 3nfanterte*£)toifton),

auf t>efien rechtem glügel fie auf Spara;

c i n öor$ugef)en $aL

^)ie ©itnfton fefct am frühen 9ttor*

gen bk Vorwärtsbewegung mit t>er

&um Kampfe entwickelten Vorhut t>e$

Oberleutnante grf). öon SKeifcentfein

— 3 Bataillone 227, eine @Sfat>ron,

4 gelfcbatterten — fort, bafyntet ba$

®roS mit 6 Bataillonen, 1 @#at>ron,

3 $dbf unt) 3 ferneren Batterien unter

bem 3nfanterte*Brtgat>e;$ommant>eur.

2Benn aucfy bk feinMicfyen 3nfanterte*

maffen abgezogen fmt>, fo l)ält t>er (Beg;

ner bod) wtefcerum \ebe Bergfuppe mit

fcfywacfyen 3nfanterie; unt) Ka&alierte*

gruppen; t>or allem berieft er un$ aber

fowofyl öon @üt>otfen, als and) an$ bet

®egent) t>on Bagrfcan Dorn wefb

liefen 9ttorawaufer tyer mit parier Artillerie, £>te Vorhut verliert an 106 Sttann.

Unt) welcty mutantes Vorarbeiten für bk föwet bepadte 3nfanterie in liefern

tief fcerflüfteten Berglant>e unt) auf t>en Dorn Diegen jerfreffenen, formalen,

glatten 8Begen. £)te Artillerie fommt nur mit großer Anjlrengung t>orwärt$;

bk Bagage bleibt tfunfcenlang flecfen* Sin 2Bunt>er, t>afj e$ einem unferer

Kraftwagen unter t)er getieften gü^rung feiner beiden frifc^en r^emiftyen

3ungen3 hiß $um 9Jbent> t>o$ no$ gelingt, nad) Vojäfa ju fommen ! Unt)

bod) erwifcern Me Sttannfcfyaften, an fcenen id) vorbeireite, meinen borgen;

grüß laut unt) freuMg — toety faxtet ®runt> öon Kampftag, Opfermut unt)

®e$orfam jlecft bod) in unferen beuten ! greiltcfy ifl e# fyente and) ein jl:ratylent>er

belebender (Sonnentag, unt) t>er tyerrlic^e Blicf auf bk mit tieften @i$en;

Rainen bejlanfcenen #änge, in beten Bulben bk mit jertfreuten, weiß ge*

tünchen Käufer bet Drtfc^aften malerifcfy eingebettet fmt>, erfreut unt) ergebt

@erfciftye$ Dc^fengefpantt

(rechts ötfett^ung. £>blt. ftttylxd)).
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mcf)f nur un$ auf unferem frifc^en Sttorgenritt t)ou @t>ilajnac naty &of$fa,
font>ern auc^ t>en einfachen 9ttann- 3egt betören ft$ unfete öfferreic^tftyen

Xragettere — fte allein fommen mit unt> bieten un$ in bem tief in einem
Bac^tal gelegenen £)örf$en t)a^ Sftötigffe für eine 9ttal)l&eit an; V&ixtfttyen

mit ßraut unt> einen (Sc^lucf guten $trf$tt>afier& [3$ (feige nocf) am
Sftacfymittag auf einen Berg an fcer 9ttoratt>a unt genieße öon t>ort' einen

ttwnfcerfcfyönen Überblicf übet ba$ mithin überfcfwemmte 9ttoratt>atal unt>

tue #öl)en bei Bagrt>an*

2.3lot>ember. 6$on am frühen borgen tt>itt> unfer £orf t>on feinte

lieber Artillerie besoffen; am Sftac^mtttag gel)t meine feiere fyauhitfiattetie

infolge etneS mißi>ertfant>enen SBefe&W i m £>orf, flatt außerhalb in Stellung

©etfctfc$e$ 35ergt)Otf.

unt) locft (mrcfc tyt geuer no$mal$ t>a$ femMtc^e geuer auf unfer Öatartter*

@3 gef)f aber gnädig ab —nur $erfprmgen bk gen(?erf$etben* £eit>er erljalten

aberauc^ meine Gruppen, bk ftc^ oon ben bergen in t)a^ 9ttoran>atal hei $ftl

Sporne t>or; unt) Ijinabarbetten, tt>iet>erum &on &tt>ei (Seiten ftatte$ Artillerie*

feuer, fcenn toit ftnt> immer noef) allein unt> am weiteren sorn — and) ftnfcen

fte in festerem Orte erheblichen 2Btt>erf?ant>; toit vertieren nriet>er 70 Sttann,

darunter 13 Zote. Unter t>en 4 t>ertt>unt>eten Öfft&teren beftnfcet ft$ fcf?on

wieder ein Bataillonkommandeur, t>er tapfere Sttajor t>on 35 ü n a u, unt)

fein braver Afcjutant £>a nun im 9ttoratt>atale me^r (Sllbogenfretyeit tff,

fefce i$ ben größeren Zeil be$ @ro$ Itafc nehm bie $orfjut, fo ba$ bie

Sttufton nunmehr toiebet in pei #bf<3mitten nebeneinander sorgest- <& ifl

föonetf fetter; wir frttyftücfen im freien an einem fc^nell au$ einem £aufe
gegolten Xifö unb (leiten fejl, fraß mir un$ auf einem Breitengrade beftnfren,

bet etxoa bem bet SKtotera entfpric&t,

2ßac$mtttag$ erhalten mir no$ eine tragtfomtfc^e Mitteilung- 2Begen frer

im Bett>egung$frtege nur mangelhaft arbeitenden gelfrpoff £aben einige Ferren
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be$ <&tahe$ unferem in Urtaub reifenden fat^olifc^en gelbgetftttc^en Anfang
£)ftober Briefe in bk fyeimat mitgegeben, bk et bort in ben (Schaltet werfen

follte; er ijl aber an ber beutfcfyen @ren$e mit feinen Briefen „abgefaßt" worben

unb nun ftnb tiefe Ferren auf $runb be$ preußtfcfyen ®efe£e$ über ben 25e;

Jagerung^uftanb &on 1851 wegen unerlaubter 25riefbeförberung t>on einem

tfelfoertretenben @ren$generalfommanbo in Anflage&ufimb öerfefct worden

!

bitten in ©erbten im feinblicfyen 9frttllertefeuer ! £)a$ 23ergnügli$jfe an ber

©a$e i(l aber bo$ ba$, ba$ ft$ unter ben Angesagten aucfy ber ®ert$t3l)err

t>er Dttrifton — nämlich meine $Benigfeit unb — auü) ber $rteg$gertcl)t$rat

befunden l ©0 muffen wir bk ©acfye an ba$ @ert$t be$ un$ fcorgefefcten

@eneralfommanbo$ abgeben.

3. Sftoöember. g^wer weiter ! Aber Ijeute erfahren tbtr enblicty

aucfy wieder einmal ettoa^ t>on bem größeren 3«f^nrmen^anö ber Operationen:

wir follen fo fcfynell <xl# möglich $ a r a c i n nehmen, um baburcfy ben gegen

ben bulgartfcl)en Sftorbflügel Mmpfenben ©erben in ben dürfen tu kommen
nnb fte ab$uf$netben. £>a£ gibt un$ ©poren. £Bir werfen ben (Gegner <xuö

©logot>ac unb $rufar fcfmell fytnau$.

Abenbä DtMftontfjtab in ©logosac, wo btö gelblafcarett 2 eingerichtet wirb.

Dtefe Dörfer im £ale ftnb fe^r weitläufig angelegt, bk Käufer t>on großen

Härten umgeben. 33on @mwo^nern ftnb nur ©reife, grauen unb $mber
ttortyanben; aber al$ unfere Gruppen fiel) in ben Käufern einquartieren,

frieden <xu$ ©Neunen unb ©tällen ferbifcfye ©olbaten l)erau$, bk &um größten

Seile tyre Uniformen unb SBaffen weggeworfen l)aben unb ftcfy nun ergeben,
— in $logot>at über Ijunbert. Sin großem <&lüd für bk Dorfbewohner ift e$
— unb aucfy un$ ntcfyt unangenehm —, ba$ bk ©erben im allgemeinen bk
£)rtfc$aften jtoar üerteibigen, aber, nacfybem fte fte geräumt tyaben, nicfyt gern

mit Artillerie begießen; fe^r im ®egenfa£ $u ben Muffen, benen bte polnifc^en

Ortfc^aften, unb &u ben ßnglänbern, benen bk fran&öftf^en unb belgtjtyen

(Btäbte unb Dörfer fetyr gleichgültig ftnb.

gajt mel)r aU bet fteinb erfc^wert un$ t)on jegt an ber gufüanb ber

©tragen ba$ &orrücfen. 2öir ftnb infolge be$ &u fyäten AbbrucJ^ be$ ruf;

ftfcfyen BelbWQß in bie ferbifcfye Stegenpertobe geraten. Die ferbtfcfyen Zah
jfraßen ftnb, wie fcfyon bemerft, offenbar nur für leichten £öagent>erfetyr ge;

hant; nun ftnb fte aber burcfy bk übergetretene Sttorawa unb bann bur$ bie

SKegengüffe ber legten Dftobertage metertief aufgeweicht unb butd) bk diäbet

unferer gelMücfyen, ^afc^mengewe^r^a^rjeuge, Kanonen unb ^unition^^

folonnen völlig griffen. 533ie ba# werben foll, wenn ftc§ auc^> noc^ unfer

unenblic^er fc|>werer £rof barüber ^inwegwäljt, ba$ ift nic^t ab^ufe^en.

©c^on fefct öerftnfen ^ferbe unb ga^rjeuge jlellenweife bi^ an bie 5^nie

betfo. 3lc|)fen in bem tiefen ©ctylamm. Die 3nfanterie fann ft(^ nur am
Ütanbe, einer hinter bem anberen ein^erflapfenb, öorwärt^ bewegen. Unfere

Kraftwagen unb bie Diöifton^bagage ffecfen in 53oj^fa fefl. 5Benn nun

au$ noc^ Siegen fäme!
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4. 9ß o t> e m b e r. Die gan&e Sftacfyt jlarfer Stegen ! 8Btr fcrängen t>en

Gegner in rafcl)em $ampft>erfal)ren unt> unter leichtem ®efecf)t $urücf — e$

tfl fjauptfäcpcf) ßaöallerie mit jlarfer Artillerie. (Schwere Detonationen er*

tönen — t>er (Gegner tyat Me Sföoratoabrücfe toejlltcfy € u p r i j a in Me £uft

gefprengt.

Am Sftacljmittag erreicht meine neue &orl)ut, 3tefert>e;$Kegtment 52, Me
@tat>t (Suprtja, fceren neugewätylter SMrgermetjler mir Me &tabt mit einem

ferbtfcfy unt> t>eutfcf> getriebenen 6cl)retben unter Anrufung meinet ©ctyufceS

für Me @tntt>ol)ner unt) ta^ Eigentum feierlich übergibt. Aß t$ unfer <&tah$t

quartier 6 u p $ f a erreiche, jlrömen Mele #unt>erte t>on männlichen @m;
roo&nero t>er <&tabt (Suprtja jurücf, bk bet &orfyutfül)rer nacfy rücfmärtS aht

gehoben l)at — mitten hinein in tiefe Waffen feuert Me ferbifcfye Artillerie,

bk fte offenbar für fceutfcfye Gruppen |)ält. @tn Du§ent> £ote unt) 23ern>unt>ete

wälzen ft# in tyrem 2$lute. Da Me männliche StMlbeuötferung in ©erbten

hityet bei unS nirgend am Kampfe teilgenommen §at unt) ba totr and)

feine Lebensmittel $ur Verpflegung tiefer Melen lente l)aben, fo fcfytcfe tcfy fte

gegen Abent) tmefcer in tyre SBoljnflätten $urücf.

Die Armee teilt erneut mit, tag Me möglich rafcfye SBegna^me t>on

^aracin öon groger S&tcfytigfett tfl; fo orfcne tcfy an, bai bk SSorljut, 3 25a;

taillone, eine Gtätabton, eine gelt>arttllerie;Abtetlung, 2 ttyr morgend &on

(Suprtja aufbricht nnb ftcfy in t>en SBeftfc t>on bracht fegt«

Bieter öerwunfcem n>ir unS über i>ie große An$al)l öon Haustieren —
5 Xierfamilien tummeln ftcfy in unferem #ofe, #ülmer, @änfe, @nten, gerfel,

£unt>e. Eigentümlich ijl e$, ba$ f)kt bk £ülmer nachts aufbäumen, t>. %
auf Räumen ftgen nnb fcfylafen. Bieter fahren enMofe güge öon dauern mit

Oc^fengefpannen, alle mit n>eifer flagge öerfe^en, an meinem Quartier vorbei.

5. SRoöember. 5 U^r morgend Witt bntü) baß lieblich gelegene

©tatteren Euprtja

l)int)urc^ nac$ bet

fauberen <&tabt tyat

taün, beten nätyu

licfye 2Begna^me mit

geringen Söerluflen

gelungen ijl. (Schöne

25ltcfe in fcem xoeu

ten 9ftoratt>atal, baß

rechts unt) UnU tjon

£of)en$ügen etnge;

tafymt ijl, Me an

©cfywar&malt) nnb

SSogefen erinnern.

£Btr fyahen mele

£unt>erte oon @e^ ^aracin.
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fangenen gemach, t>ie aber autf) »teter $um Zeil Stvtl angelegt Ratten*

Unfere Kürafftere beförfcern fte in langen Sagen na$ $ort>en weiter in

bk Gefangenenlager. 9lußert>em liegen in SParacin, gepflegt von fcäntfcfyen

Rote*Kreu^©$weffern, viele £unt>erte von ferbtf^en Verwundeten, arme

Teufel, vielfach noc^ unverbunfcen, ba nur wenige ferbtfcfye $r$te vor^anfcen

fmt>« ©o nehmen ft$ unfere Strafe tyrer an, £)te Verfolgung getyt unent;

wegt weiter — Hauptfrage auf t>er furchtbar fcfylammtgen ©träfe xtati)

KruBevac.
fS3tr besiegen in ^aracin Quartier im eleganten £Bo^)ngebäut>e einer

größeren gabrtf; t>er ©treftor tff ©erbe, feine grau Öfferreicfyerin. ©ie fte^t

unS als Manövergäffe, nic^t als „Eroberer'' an unt> iff ernannt, t>aß wir

boti) einige, wenn aucfy recfyt befcljetfcene $nfprü$e machen, ©ie auf ^aracin

von Offen tyeranrücfenfcen Bulgaren werten anfcerS verfahren! %lati) ben

anffrengent>en legten fe$S Sagen unt) Sftäcfyten — lefctere metff wegen t>eS

gfetylenS t>er Bagage auf Notlagern — tff mir aber baß fcfyöne, faubere %>ett

ein befonfcerer Genug.

6. November. JJmmer weiter ge^t Me rafflofe Verfolgung — tyeute

fcunäcfyff btS © t a l a c. @S iff bewundernswert, toaß bie Sruppe ol)ne Rutye;

tage auSl)ält. Viel trägt ba^u bei, t>afr alle, bis $um einfachen ©olt>aten

tytab, auS ben geitungen unt) t)en auS t>er Heimat fommenfcen Briefen er;

kennen, mit welcher teilnehmenden Bewunderung gan& £)eutfc$lant> bk
Operationen in ©erbien verfolgt. 2luc^) i$ empftnfce wieder l)eute gan& be;

fonfcerS bk i)oi)e greufce, an t>er ©ptfce einer ©tvtfton an Mefem frönen

3lngrtffS*3felt>$uge teilnehmen ju tmrfen. Unt) waS l)ter, im Gegenfafc &um

Herbfffeltyuge gegen $tnSf, außerordentlich belebent) wirft, baß fmt> Me
£ropl)äen, bk bk Gruppe eintyetmff: l)eute nun aucf) nocfy ein ganzer langer

@tfenbal)n&ug mit Vorräten aller 5lrt; außerdem ethentet aber baß Referve;

Regiment 52 im $ftal)fampf bk prachtvoll mit fcem KöntgSwappen unt> mit

ferbifc^en Heiligenbildern befftcfte ©tant>arte biß ferbtfcfyen £)rina;Kavallerte;

Regiments unt) nimmt fcen Regimentskommandeur famt t>en Reffen fetneS

Kavallerieregiments, 200 Reiter, gefangen, ©ie %afy bei ferbtfcfyen Über*

läufer nimmt überhaupt täglich $u; fte fmt> jefct fc^on $um Seil völlig verlumpt

unt) barfuß, viele verwundet, ©ie fagen auS, gehört ju tyaben, &aß bk

Entente fte natf) Montenegro verfcfyleppen wolle; fte wollen aber nur tf)r

eigenes Vaterlant) verteidigen, ja fogar eigentlich nur tljre eigentliche engere

Heimat, nämlic^ Slltferbien!

Bei ©talac iff Me große eiferne Ba^nbrücfe t)er £inte ©ement>ria—

KruSevac gefprengt — bei mittelffe Pfeiler iff verf$wunt>en, fo t>aß bk gan&e

Witte bet gewaltigen Brücfe im Gaffer liegt. 2lber unfere wacferen Pioniere

machen ft<^> fogleicf) t)aran, einen Sftotbelag für Gruppen aller Waffen &u bauen,

außerdem Vettert ein fecfer Kavallerieleutnant mit einem Häuflein entfdjlof;

fener hüte auf t>em 4 Meter l>ol)en eifernen Geländer hinüber — ein @tur&

in bie eißtalte reißende Morawa wäre bex (teuere Zob l
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Setff&tte Stiele über t>te Sftorarca bei ©falac.

SöMr reiten na$ d t c e t> a c — Me gan&e ©träfe tj* beöecff mit £rage;

tterfolonnen, fcenn Me 103. 3nfanterie*£)tMfton tyat ft$ hinter un$ auf t>ie

gleite ©trage gefegt»

£Btr tmrfen t>en ©erben feine SKutye laffen. $ru$et>ac locft außerdem

!

&on fcorttyer tönen abent>3 fo f$n>ere Detonationen, fcaf mein emjfMtgeä

©$ul()äu$$en öon oben bte unten gittert* 3lo$ in 5er Stacht f^iebt SJteferöe;

Regiment 52 SSortruppen gegen ftruBeöac sor» 5lujüert>em fcfytcfe t$ aber anti)

no$ t>a$ SKefer&e*Dtegtment 227, ba$ in t>en legten Sagen1 al$ SKefer&e 5er

£)hnfton öon fcen blutigen unt) anjlrengenfcen kämpfen fctmfcfyen ©Mlajnac

unt> @logoöac ema$ au^ru^en fonnte, über Me nur notdürftig gangbare

9ttoratt>abrücfe in Dttcfytung auf ® j u n i $ öor» & foll b e n ©erben, Me
öor fcen Bulgaren t>on $ort>offen $er über t>ie £inte ©talac—Stlefftnac $urü&
ge^en toollen, fcen 2Beg abf$nett>en.

7. 9* & e m b e r* 3$ reite na$ t>er Sttorawabrütfe bei ©talac, ftnbe

Me Spioniere in eifriger Arbeit, meine Gruppen in fröpcfyer ©tege#immung*
©ie fingen unt) jubeln; eben i(l Me Sftacfyrtcfyt eingegangen, ba% Me SSerbintmng

mit t>en Bulgaren IjergejMlt tj? unb ba% Mefe 9Uf$ genommen ^aben*

3luc^ mein in $aracin jurücfgelaffener £)rt$fommant>ant, Hauptmann <£rone,

melfcet telepf)omf$, ba$ fcort Me erflen Bulgaren t>on Offen tyer eingerußt

fmt>. ©ie follen fcen ©erben gegenüber rec^t t>eutlt$ unt) tyerrifcfy auftreten;

t)er lange $urütfgel>altene fya$ bricht au$. 9ln t>er 23rücfe begrübe t<# t)en 00m
toe|Htcfyen ^rieg^fc^auplag neu eingetroffenen $ommant>eur be# SKeferöe;

^Regiments 232, 9ttajor öon 25artentt>erffer.

3$ fyabe in Siceöac Me greufce, t>en $ommant>eur i>er 103« Snfanterie^

£>unfton mittag^ al$ ®a(lM mir $u fe^en, ben al$ langjährigen $ommant>eur
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5er ©clmfctruppe in £)eutfc^©üttvej?afrtfa Mannten (Generalmajor von

(gjforff, 5er, von \d)mm SSerwuntung nod) faum fjergejfellt, mit ge;

lätymtem 25etn baß ßommanto einer £)tvtfton übernommen §aL

©egen 2 Ul)r nachmittags trifft Me erfreuliche $l<xtf)t\ü)t ein, tag Me
25rücfe bei ©talac für alle Waffen gangbar ifi; außerdem aber 5ie no$ wicl),<

tigere unt> erfreulichere, tag mein 23orf)utregtment gleichzeitig mit ten vor;

terflen £ruppen 5er 105. 3nfanterte;£)tvtfton ftegreic^ in $ r u 8 e v a c ein*

gedrungen tft unt tort unentltcfye SBeute gemalt fytt: Munterte von belatenen

(Stfenbafmwagen, ©efdjmfce aller 9trt, ungeheure Mengen von Munition, fe^r

willkommene Vorräte an 3ttel)l, Zabat, Setnwant, ©atteljeug unt taufent

anderen £)tngen. %nd) baß Regiment 227 fyat ftd), allerdings unter unfäg;

liefen Anffrengungen, in tem unwegfamen ©ebtrgSgelänte fämpfent, in

3ft$tung auf ©juniS vorgearbeitet« 9ttel)rere Xragettere ftnt aber bahei

von ten (leiten Uferl)ängen in 5ie reigente fütltcfye Sttorawa abge|?ür$t; Me
Artillerie fonnte tem Regiment nid)t folgen, fontern nur einige ©ebtrgS;

mafcfyinengewetyre.

£Ba3 Me eroberten belatenen @tfenbalm&üge anbelangt, fo macfye id) Me
Erfahrung, tag if)re 25ewa$ung fafi unmöglich ift, wenn nicfyt alle £öagen

fefl verbleit ftnt, toaß f)ter nicfyt ter gafl tjt. 9ttan mügte auf jeter ©ette

\ebeß 2Bagen3 einen Soften pellen — unt hei $lad)t würten aucty tiefe ft$

baß „Sßötige" anß tem 5Bagen l)erauSl)olen

!

Unt warum foll ten Sttannfcfyaften, tie nun fcfyon 16 Monate lang folcfye

Entbehrungen unt ©trapa&en ertragen unt folcfye Söerluflle erleiten, nicfyt

and) einmal eine Heine greute gegönnt werten, jumal eß ftcfy ja nt$t um
eigentliche 2Bertgegenffänte hantelt, ©0 lächle id) verfüäntntevoll, wenn id)

an ten %>ixoatß gan&e Raufen von 5lpfelfmen; unt gitronenfc^alen liegen

oter fcfyöne ^einwant anß ten Xornitfertecfeln IjerauSlugen fefye, tie tie

9ttannfcfyaften <*^ $ug$eug unt guglappen verwenten; and) fyat ftcfy mit

einem ©daläge bat gaum&eug ter uferte wefentficfy verbefiert unt tjf

allem ©tret#ol&mangel abgeholfen. 3$ erfahre, tag and) ter £ofoug

beß Königs speter, ter nocty gejlern in $ru3evac gewefen fein foll, ethentet

Worten fei.

Obwohl tie kämpfe vom 4. hiß 8. November ver^ä'ltniSmägig leicht

waren, fyat tie £)tvtfton bod) wieter 2 Offiziere, 216 Sftann verloren, tarunter

23 £ote; tieSmal f)auptfäd)lt$ vom Üleferve^egiment 52.

8. November. £errltd)er Witt von dicevac über tie SSrücfe bei

©talac unt $ru$evac, immer neben ter forgfältig auf feilen ©tetnoämmen

unt 25rücfen erbauten SSafmltnie nad) ftruBevac unt an einem Seil ter erben;

teten @tfenbalm&üge vorbei. £)iefe ftnt von ten ©erben mit $ßnd)t tnetnanter;

gefahren terart, tag an einer ©teile mehrere ferbifc^e ©ottaten in ten 25remfer;

^äuSc^en, offenbar hei tem 23erfud)e, tiefe ^u verlaffen, jerquetfc^t ftnt — ein

Hägti^er 3lnblicf. Unmittelbar rechts ter ©trage raufet tie wefilic^e ^orawa,

vor unS liegt taS fütlic^ $ru§evac auffleigente ©ebirge.
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Über eine gurt ber SKaftna ^intue^ reiten mir in bte 3tabt $ru§evac ein:

bort i)aben unfere Gruppen 6—7000 Befangene gemacht, darunter ettoa bk

£älfte Verwunbete» 3n ben Strafen wogt eine wtmmelnbe Vol&menge,

benn i)tert)er ftnb runb 30 000 9ttenfd)en au$ ^elgrat) geflüchtet» 2lm Sttarfo

plaf?, wo ein tljeatralifct) gruppenretcl)e$ £)enftnal alte ferbtfd)e Heldentaten

pretff, große Söge von Befangenen; in bem nad) unferen Gegriffen t>iet $u

groß unb progtg angelegten SKatfjaufe viele Muntert Verwunbete, bahn manche

jegt befreite ö|terretd);ungartfc|>e, bte un$ freudig begrüßen» £>a$ gleiche tnt

aber aucfy t>ie 23evölferung — fte t)at fctywere unt) gefährliche Xage unb fRäc^te

hinter ftct); nid)t nur wegen ber andauernden Sprengungen von Brüden unt)

®efd)oß; wie Befcpfcmatertal, fontern namentlich aucfy be$l)alb, weil bk
<&tabt fet)r leicht bei ber urfprünglicfy juro ©clwfce ber großen Pulver* unt)

Sefct)oßfabrtf ferbifd)erfett$ beabftd)ttgtm ernjlen Verteidigung baß 3ieX beider

Artillerien l)ätte werten fönnen»

€0^it t)er 3nbeftfcnal)me von $ru$evac unt) $raljevo tjH t)er eigentliche fer;

btfcfye gelbzug entfctyieben; e$ hantelt ftc^> für bk verbünbeten beutfcfyen unt)

ötferreic^ungarifcfym ©trettfräfte von jegt ab nur nod) t)arum, t)ie vor tt)rer

ganzen gront na$ ©üben zurücfwetd)enben, nod) kampffähigen £etle bt$

ferbtfct)en £eere$ vollenb^ zu zertrümmern unb ju zerreiben unt) fte fomtt

möglich ben von Offen über gajeeae—Sfttfd)—£e$covac l)eranrücfmben 25ulV

garen in bk £änbe zu treiben» £)azu iff unermübltd)e gortfe§ung ber Ver*

folgung nötig. 9lber Verfolger wie Verfolgte muffen ftd) nunmehr in bk
wenigen, in ©übferbten nur no$ vor^anbenen @ebtrg#raßen einzwängen»

£>a fein $piafc met)r vorljanben tff, wirb bei ftruBevac baß IV» £Keferveforp$

(105» unt) 11» bat)erifd)e 3nfanterte;£)tvifton) angehalten unb zum Seil ju

anberer Verwenbung heraufgezogen»

£)a$ X» SKeferveforp^ (101», 103», 107» 3nfanterte*£)tvtfton) »erfolgt

weiter; bk 107» 3nfanterte;£)tvtfton wieberum aU vorberer $etl in ber Glitte

im Ofaftnatal in SKtd)tung auf © t i t a r t, wätyrenb bie l)inter il)r liegenbe 103»

re$t$ (wefflid)) von it)r auf 21 1 e f f a n b r v a c, bie 101» UnfS (öfflic^) von

tl)r auf De t b a r e angefegt wirb» <£$ tommt barauf an, fo fd)nell tok möglid)

ben wichtigen ©traßenfttotenpunft SSeljontn z« erreichen, wot)tn ferbifd)e

Kolonnen von $ru$evac, Dübare unb Ottfct) au# im Dtttcfzuge gemelbet finb»

©0 erreichen bk vorberjten £etle meiner £auptfolonne am heutigen

5lbenb nod) unter kämpfen im Dlafmatale © a v r a n t, meine Imfe ©etten;

folonne be$gleid)en bk £öl)en hex @juni^» ©er Vormarfd) biefer Kolonne l)at

ben nod) auf bem DZorbufer ber ö(llid)en 9#orawa beftnblic^en ©erben ben

Dcüclzug über bk einzige in ber bortigen ©egenb vorl)anbene 55rücfe nörblid)

@juni$ unmöglid) gemacht unb §at fte genötigt, il)re ganze Qlrtilleriemunition

famt trogen ^u zerflören unb z« verbrennen»

s^ein Quartier im #aufe be^ angefel)enffen Arzte^ ijl ein ©cf)mucf;

fäffd)en unb liegt inmitten eine$ im l)errlid)ffen ^ofenfe^mue! prangenben

6arten^, in bem fafl reife Seigen von bem frönen $Uma von ^ru^evac
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$eugen» 3$ fprecfye bei Stalac t>en gefangenen ßommanfceur t>e$ ferbif^en

$at>allerte^egtment$, einen Oberleutnant — er $atte t>ie Sftac^ut unt> fyat

offenbar t>en dlM&ug$befetyl auf $rueet>ac nt$t metyr re$t&etttg ermatten.

2Btr ffnfcen ein gute$ $latner t>or unt) erbauen un$ abent>3 an einem

t>on t>en mufifalifcfyen Ferren bt$ <&tahe# beftrittenen £rto — 25eet$ot>en unt>

6$umamu 3m übrigen ftnt> wir üon aller Verbindung mit t>er £Belt fo &tem*

lid) abgeftynttten* 2Btr l)aben feit ©tnlajnac feine $off metyr bekommen, unt)

and) bet £)ratyt mit i>em @eneralfommant>o tj! abgeriffen* 6o befehle id) für

ben 9» ÜZoöember in aller grü^e ba$ »eifere Vorgehen auf glatari.
9lbent>3 erfahren wir no$ t>te genauere 25eute bet 105, unt> 107, Infanterie;

£>toifton in $ruBeöac: runfc 6000 Sttann unt) 3000 Stotfgefangene in wetyr;

fähigem Alter, t>on fcenen tnele öerfleitete ©olt>aten, über 100 ©efcfyüfce, über

40 £ofomottoen unt) metyr atö 1000 @tfenba£nwagen mit unendlichen Vorräten.

9, Sftoöember. £)a$ Ütoftnatal wirt> immer enger unt) bietet batyt

bet ferbtfcfyen Artillerie au$ge$ei$nete Sftac^utflellungen, bie fte vortrefflich

benugt* @o if? e$ l)eute ein anfl:rengent>e$ unt) t)erluf?ret$e$ Vorarbeiten,

jumal bie Zalftta$e immer grunMofer wtrt>. Sttetne Artillerie fann ft$ wegen

be$ tiefen SÖobenö tanm 100 (Schritt öon bet Strafe wegbegeben, wobei bte

$u 12 $fert>en an ein (Befcfyüfc gefpannt werben muffen; bie 3nfanterie muj*

ft<# an ben S5erg^ängen ted)t$ unt) UnH be$ gluffeä mü^fam weiterarbeiten»

fyente befc^ieft bet (Serbe au$ bie Ortfcfyaften, unt) &war au$ (Süfcen unt)

©üfcoften, fo recfyt lebhaft $ u p c i, wo t$ t>em &rigat)e; unt) Artillerien

$ommant)eur, mit t)enen Ijeute feine §ernfpre$t>erbmt)ung heftest, münt>li#

bie 25efef)fe gebe &ur »eiteren Verfolgung bte in 5ie 9lac^t hinein unt) &u

t)eren gortfegung am borgen beä 10. £)ann fa^re id) im SBagen nacfy

$ruBet>ac $urü<f, an $wet \)att füMtcfy bet <&tabt gelegenen 3tgeunert)5rfern

vorbei, t>em Inbegriff öon @$mug, 55aufälligfett unt) $int>errei$tum; unter

ben grauen trog aller Pumpen mterefiante, raffeecfyte, faff fcfyön $u nennenfce

6eftc$ter. £)ie linfe (Settenfolonne ifl ^eute aB meine SKeferöe nac^ ©egent)

ÄruBeöac jurüdbefo^len. Vom @eneralfommant)o trifft ein 25efe^l mit un^

freiwilliger 5^omif ein: „9Ju3 bem $erfonal bet heiben §ilf^folonnen

bet 107. 3^ttterie^iöifion ifl eine Oc^fenfolonne gebildet tootben."

£>ie$ teilen toir fc^leunigfi unferem bewahrten ©taffelflabfü^rer, Hauptmann
Gramer, mit, fcamit er and) ettoaö jum Sachen §aL

3lbent)^ erlebe iä) noü) einen S^ifc^enfall, bet beweifl, toie flein bie 533elt

ijl: Sin früherer ferbifc^er ^inifterpräfit)ent 5l6nig 9Jlej:ant>er$ öon Serbien

hittet mid^ nm einen ^affterfc^ein für ftc^) unt) feine Softer nad) bem <3nt$',

ftge bet $khfye t>on SRI. (Srnice, too wir »or 14 Sagen im Quartier lagen

!

Ölatürlicfy flelle id) ifyn tym an#.

6e^r miglic^) ifl für tue ©iöifton bet beflänt)ige 2Be$fel in bet Untere

flellung in be^ug auf Ort)en^angelegen^eiten: toir bekommen fafl feine ßifernen

^reuje IL Waffe, gefcfytoeige benn folc^e L klaffe. Unt) bod) xoäte fo manche

ffille ^elbentat ju belohnen, namentli^ hei unferen armen Verwundeten, bie
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in ten falten $läd)ten auf ten bebufcfyten 23ergl)ängen oft red)t lange matten

unt) liegen muffen, bte fte gefunden werten, unt) tte tann noct) einen langen

fc^mer^apen £ran£port auf ten f$led)ten £Begen $u überfielen Ijaben»

Unfere l)ot)en Sanitätswagen fint> für ten 33erwuntetentran3port in ten

bergen nid)t öerwentbar — nur tie nieteten Ocfyfenwagen» £ebl)aft be*

tauern wir auti), tag tte un$ längff in AuSftcfyt gesellten @anttät$|mnte

ntcfyt eintreffen»

eine Sant&nännin au# (Stuttgart, Slifytt etneS württembergtfcfyen @e*

neralS, hütet mtcfy um $a$forf$ung nad) tt)rem (Solme unter ten ferbtfct)en

befangenen unt erjagt mir tabet tt)r Scf)tcffal» Sie tf? al3 junget 9ttät$en

einem &ur 9ttaufer'f$en ®ewel)rfabrtf in £)bemtorf fommanttert gewefenen

ferbifd)en Öfftfcter gegen ten diät tt)rer Anöerwantten na$ SSelgrat gefolgt;

tort tfl ti)r 9ttann balt in bie &erf$wörerfreife hineingezogen »orten unt tff

tabet jugrunte gegangen»

io» 2ß o t) e m b e r» £)te £>totfton Mmpft ftd) in hartem @efe$t gegen

überlegene, fei)r getieft aufgehellte Artillerie in tem ftd) &um völligen @e;

birg^tal öerengenten SSacfybette ter Sfaftna bi^ S 1 1 1 a r t weiter» £)abet

bringt eine ©ranate tem eben erft tjom ttaltenifd)en ^rteg^fcfyauplage gerbet;

geeilten neuen §üt)rer ter öfterretc^ungartfcfyen ^aubi§^atferie ten #eltentot

unt tötet unt öerwuntet augertem nod) fünf Zente; er war glücflieber S5räutü

gam, ein jugentfrifd)er, (lattli^er, tüchtiger Sttann» <£# tfl ein 3ammer unt

@lent» £>tefe öertammte ferbifd)e Artillerie, ter wir mit unferen glacfybal)n*

fanonen im ©ebirge fo wenig angaben fönnen!

£)te ferbtfcfye 3nfanterie fängt allertingS an, ft$ gan& auftulöfen; einzeln

unt in fleinen £rupp$ ftei$en bie i)alb »erhungerten, barfüßigen unt $er;

@etbtf#e$ 2öo^nf)au$ mit SDtotefolbenfmtfe.

2tt o i c r, Ramfcf* unb ©iegeätage.
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lumpten ©eflalten na$ ber Saljlrage $erab unb grügen mi$ mtlitärifty. 3$
jetge im Vorbeireiten nur mit ber Reitpettftye na$ rücfwärt^ $ur befangenen*

fammeljlelle, worauf fie fiel) geljorfam borten in Sttarfty fegen. Übrigen^ ijl

e$ eine &ual, auf tiefer ©trage ju reiten, $u fahren ober &u markieren; bk
^ferbe fmt) bte über ben ganzen Rücfen, tie Sttannfcfyaften Ui über ben £elm*

Überzug mit gelbgrauem (Schlamm über&ogen. Unb ba in bem @ebtrg$tale

bk ga^l ber örtfcfyaften immer Heiner wirb unt) bte Käufer — namentlich

auti) bk $öcl)jl urwücl)ftgen §feuerflellen, ein großer, an Letten pngenber

Reffet mit einem üKau<iS)ab$ug$lo$ tm £)a$ — immer ärmlicher werben, fo

muffen ?3feti>e unb 9ttenf$en fajl immer btwafieren, bk erjleren meijlen^ auf

ber ©trage felbjl.

Slucty mit ber Verpflegung kapert ei jefct jlarf ; ber 9ta$fcl)ub an 35rot ijl

fajl unmöglich Stugerbem öermtjfen bk Stute gan& befonber$ f$mer$licl) bk
Kartoffeln, bk ei l)ter nirgenb^ gibt. 9ttenf$en unt) tyfetbe leben ^auptfäctyltcfy

t)on $ftaii; t)on £aferna$f$ub fann feine diebe fein. 5ln atten Brüden, bk
bk ©erben grünblicl) jerjlört Ijaben, gibt ei unter bem geuer bet ferbiftyen

Artillerie er^eblic^e ©totfungen. £ag unt) Sftacfyt arbeiten bk Pioniere an

beten £erjlellung unt) an bet Verbefferung bet immer grunblofer werbenben

©tragen. @in blutjunger £)fft$terflelfoertreter fällt mir beim %>au einei

$nüppelbamme$ auf. 3$ frage fyn na$ feinem Stoilberuf: er ijl 9ttebi$tner,

wollte ben Selb$ug aber bei bet Xruppe mitmachen. @tn anderer, bet halten

fyerbeiftyleppen lägt, ijl Oberlehrer. Unt) bo$ gel)t ei l

tybenbi fyahe iti) bk gfreube, ben \un$en £er$og $l)ilipp Qllbrecfyt üon

Württemberg, ben ältejlen ©olm bei £er$og$ Albrecfyt öon Württemberg, bet

&um ^Btab bei ©enerate öon ©allwtg fommanbiert ijl, in voller griffe bei

mir ju £ifd) &u feljen.

n. Sfto&ember. £)ie £)toifton atbeitet ft$ fämpfenb weiter &or bte

fübltcfy glatari. 3$ entfenbe eine linfe ©ettenfolonne t>on jwei $om*
pagnien unt) einer ®ebtrg&9ttafc()tnengewe$rabteilung über bk 25erge na$
£ $ e p e n i c a, um unfer Vorgehen im Säle &u erleichtern unt) ben Gegner

abjufcijmeiben.

Wäljrenb i$ btefjer mangelt jeber geeigneten Unterkunft jeben 5lbenb

ju ^ferbe unt) mit Wagen ober Sluto in bai £)hnfton$jlab£quartier na$
SSruSeöac unt) am anbern borgen ebenfo auf ben £)tMfton$gefe$t$flanb ge;

ritten unb gefahren bin, wirb fyeute bai £)totfton$jlab$quartier nacfy ®fl a fy

b e w o verlegt. 35ei biefem armfeligen £)orfe jle^t auf einer Sln^ö^e bai

jlattlic^e, fajl fc^logartige Zanbfyaui exnei teilen, nad) Italien geflüchteten

©erben mit grogen, nac^ ©üben liegenben Rauben, t)on benen man einen

Ijerrlicfyen 53li^ fyat auf bk reigenbe grüne ^aftna unb bie ba^inter liegenben

frönen 55erge. Stile ©pieget bei fyaufei finb freilief) t>on ben ©erben &V
fragen; auc^ mug eine ©tunbe lang aller^anb Unrat bereite gefc^ajft werben.

£)abet wirb im ißeben^aufe ein toter ferbiftyer ^Bauer gefunben, bem ber

^ingftnger abgefc^nitten ijl.
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i2, $ot>ember* £)ie Bulgaren ^aben t>on 9ttf$ l)er ^rocup;
l i j e erreicht; fowotyl öon tort^er, aH un$ gegenüber gel)en bie ©erben auf

ten emsigen, in tiefer ©egent na$ (Süten fül)renten @ngpa£ bei $ u r fu m;
Uje &urü<f. @o müfien n>it alle$ taran fegen, fo fctynell wie möglich 55 Ja ce

ju erreichen, unt ta Me ioi» unt 103, 3nfanterte;£)itrifton infolge ter großen

@eläntef$toiertgfetten no$ weiter $urücf fmt>, fo muß tue 107» Infanterie*

©toifton alle tyre Gräfte emfegen, um t>owärt3 &u fommen* 3Juf ter £ak
jfrafüe allein, tte ft$ bei ter 3anfot>a*$ltfura &u einem som feintlt^en Setter

bel)errf$ten engen ©ebtrg^paß tjerfcfymälert, ift aber ein 33owärt$fommen

ntd)t möglich» £)e&

^atb entfente tcfy *>*&

Oberleutnant gr^
öon SKetgenffein öon

^at)t>ett>o au$ mit

tem SKeferi>e;£Kegt>

ment227,2$ebtrg^

9ftafcf)tnengetoel)rab;

teilungen unt 1 $to*

nterfompagnie afä

$toette Itnfe (Seiten;

folonne über &<x$

©ebirge unmittelbar

auf SSlace. 23$ $um
2tbent Ijaben #aupt;

folonne unt ©eiten*

folonne in mü^
famem unt) öerlujlretcljem $orgel)en unt) kämpfen ta$ ©elänte nörMtcfy

unt) nortweffticf) &lace erreicht» £)te 9ttarf$unfäf)tgen, teren ga^l ft$ in

ten legten Sagen ertyeblid) Dermetyrt §<d, ftnt auf meinen 25efel)l &urü&
geblieben; täglich fällt eine 3tn$al)l uferte wegen @rf$öpfung unt) Über;

an|?rengung* £)ie feit mer £Bo$en fa|f ununterbrochen in Sttarfcfy unt)

$ampf befmtltc^e Gruppe Wirt) immer müter, t)ie Anffrengungen unt
Entbehrungen werten immer großer, t)er 2Btterjlant te$ ^einbe^ aber wirt

gerate fegt befonter^ jä^e* Offenbar |jat er ernannt, tag er 25lace unter

allen Umtfänten fo lange behaupten mu$, bte tte na$ unferen gliegernac^^

richten &on SKibare unt) ^rocuplije jurücftfrömenten ferbifcfyen Kolonnen aller

Waffen ten Engpaß t>on fturfumlije tur$f$rttten ^aben* £)e$l)alb Ijaben

t)ie Serben t>ie für einen ^artnäcfigen $a<i$utfampf t>or$ügü$ geeigneten

£öl)en öon 8lace t>erf$an$t unt) mit Infanterie unt) Artillerie jlarf be*

fegt unt) begießen meine betten Kolonnen mit einem btetyer nocfy ntcfyt ta*

gewefenen Slufwant an Munition bte $um fmfenten Sagest, £)ann wirft

unt) legt ft$ jeter ta &ur Dlutye nieter, wo er ft$ gerate beftntet — auti) ter

£)ttrifton$f?ab in glatarh 3n einem fc^nell aufgeräumten 53auem^aufe werten

^arfc^ierenbe 35Jafc^inen^@ewe^5lbfeiluttg.
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einige Bretter auf bm 25ot>en gelegt, darauf eine Sttatrafce, unt> fo fe$lafe t$

mit bem Hantel &uget>ecft, na$ fceS £age3 Uft nttb SJtttye fcfmell ein»

13* 91 o t) e m b e r, ©et Gegner sertfärft fein Artilleriefeuer fc^on mit
£age3anbru$. 2Btr fyahen unenMi^e 9ttü&e, unfere Artillerie rechts mb
UnU bet ©trage $u entttricfeln. Am beweglichen ift noc|> bk öfferreidj);

ungarifc|>e 6ebtrg&£aubigbatterte mit tyren zerlegbaren 6efc^ü|en, bk fcen

Angriff beä Regiments 227 unterfingt — freiließ mit fetyr geringen SttumttonS;

mengen» £>te (Serben muffen dagegen M 25lace ein gan&eS Munitionslager

niedergelegt l)aben» <£$ ift bm Sag über nietyt möglich, SSlace &u nehmen;
ein SSerfud^ be$ Regiments 227, M Slafyt fcort einzubringen, fcfyeitert an bet

2Ba$famfett fcer ©erben«

3$ reite mit meinem <Btabt am Vormittag Don glatari na$ fcem 2Btrt&

f)m# am Sanfo^a^lifura^af ; ein wunt>erf$öner diitt in einem Gebirgstal,

Siidpaf 3anfoüa*G(ifura.

baß an malerifdjem 9lei& manchem berühmten ©ctyweijer obet tiroler £al

gleichkommt, £)a$ SBtrt^auS felbtf ift eine auS feffen Ciua&ern errichtete

©pelunfe, bk i>en tyute beim £)toifton$f?ab eingetroffenen $rteg$beri$terjfatter,

Leutnant Dr. Jammert, $u einem Xraumbilt) begeifert, in bem er an ©teile

unferer £afelrunt>e ferbifcfye $omitatf$te unt> grauenräuber erbltcft.

14, Dt ö e m b e r» @S fmt> neue Batterien bei t>en ©erben eingetroffen;

mir bekommen Artilleriefeuer nic^t nur t?on t>en £lacer £ityen, fonfcern,

toa# befonfcerS unangenehm ift, glanfenfeuer t>on i>en £öl)en füfclicfy SSlace.

9ftan mufü eS fcer ferbifcfyen Artillerie laffen: fte öerjle^t tyr @ef$äft. Aber

aufy bk ferbtfcfye Infanterie *>erfcfyan$t ft$ weiter hei 25lace. 3 Batterien

bet 103» 3nfanterie*£)toifton, bk leitetet auf tyrem mutanten Sittarfctye über

tue 25erge nkfyt folgen fönnen, werben mir unterteilt; t$ befcfyiefje bk fe'mbt

liefen ©tellungen mb ben Ott 23lace mit 98 ®ef$ü§en. <8& gelingt unter

Mefem geuer anti), fcen Sftorfcranfc bt# £)orfe$ &u gewinnen, \a fogar vorüber;

getyenfc bvittf) baß £)orf tmrc^uffogen. Aber fcte ©erben wehren jt# Der;
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zweifelt, unb tyv Arttllertefeuer reißt große £ücfen in unfere Rett)en. 2Bir aer*

lieren 7 Offnere, 360 9ttann, darunter 4 Offnere, 43 9ttann tot* Sin Granat;

fplitter föfef leiber aud) ben tapferen Kommanbeur beß 1. Bataillons Regt;

mentS 232, Hauptmann i>* 5» E g g e 1 1 n g, ber alle Gefed)te ber ©itnfton

feit JjaroSlau mitgemacht t)at. Et)re feinem Anbenfen!

Aud) t)er £)tMftonS|?ab gerät am 2Rad)mittag bei Sßrebrece tnS

(Sd)rapnellfeuer. £>ann übertönt ein fd)wereS Gewitter t>orüberget)enb ben

in ben Gebirgstälern mit doppelter (Statte Ijallenben Kanonendonner — unb

über baß Xal fpannt ftd) in wunderbarer ^racfyt ein gewaltiger Regenbogen*

Aber baß Gewehr;, 9ttafd}tnengewel)r; unb Gefcfyügfeuer rollt mb tobt weiter

btS tief in Me $laä)t hinein» <& Wirt) auti) in ber 3?ad)t weiter um baß £)orf

gekämpft; bäbei werben Gefangene gemacht, darunter $oti ferbtfd)e <5tabßf

offt&tere. daraus gei)t l)eröor, wie ftaxt tiefer Ort befegt i(l, unb welchen £ßert

ber Gegner auf feine Behauptung legt» Umfo notwendiger ift iß, ba§ wir

ii)n morgen in Me fyanb bekommen»

15» STCo&ember. £)er Gegner l)at in ber bunflen $latf)t Blace ge;

räumt; meine Gruppen drängen öon allen (Seiten nacf). 3$ eile $u «pfetrbe

ebenfalls bortl)tn unb weiter auf Me £öl)e i)art füblid) Blace. 23on bort i)at

meine gelbarttllerte nod) eine ausgezeichnete Gelegenheit, (Schnellfeuer

auf Me ab$tel)enben ferbifd)en (Sdjügenltnien unb Kolonnen abzugeben,

befien 2Btrfung wir mit bewaffnetem unb unbewaffnetem Auge längere

Jett beobachten fönnen.

£)te 107. 3nfanterie^ii)iffon brängt nod) auf B e l j n i m nad); eben;

falls borten rüdt bk 101. t>on Sßrocuplje $er. £)te 103« verfolgt auf Kur*

fumlje, wot)in tl)r auc^ meine sptonterfompagnie 213 folgt» 9ttetne Artillerie

^ef^iegt bie RücfyugSjtraße ber Serben auf bk totitefttn Entfernungen* £>aß

Ergebnis biefer Bewegungen tjt baß, ba$ alle ferbtfd)en Gruppen, bie ftd) nod)

nörbltd) beS EngpafieS t>on Kurfumlje beftnben, abgefd)nttten unb gefangen

genommen werben* £Me übrigen £eüe fegen in zerrüttetem gujtanbe ben

t)offnungSlofen Rücf&ug nad) ©üben fort* SBir erfahren 00m £)berfommanbo

Gallwig, ba$ nad) bortiger Anftd)t öon ber runb 300 000 Sittann jlarfen fer;

btfd)en Armee nunmehr 150 000 getötet, serwunbet unb gefangen ftnb unfr-

ba% wol)l faum mei)r als 50 000 9ttann nad) 9tta$ebonten entnommen werben.

9lad) biefer tyod) erfreulichen 9?ad)rtd)t beziehen wir Quartier in Blace unb
füböjtftd). £)te Xruppen ftnb burci) bk blutigen Kämpfe ber legten Sage unb
bk bamit öerbunbenen Anfügungen $u £obe ermübet, fo ba$ td) ti)nen ben

für ben 16» angefünbtgten Ruhetag — ben erffen, ben bk g a n & e £)hrifton

feit ftberfd)reiten ber £)onau l)at — i)on ganzem ^»erjen gönne. ES regnet

in (Strömen.

16. fftooember. Beim Erwachen ftnben wir ju unferer Überrafd)ung

bie nac^ (Süben öorliegenbe i)ol)e GebirgSfette bis tief herunter &u unferen

ftügeln l)erab mit @d)nee Izbzdt unb öon ber (Sonne bedienen — ein wunber*

ferner Anblirf.
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Gegen SJHttag trifft Me Mitteilung bei Armeeoberkommandos ein, fcoß

ba$ X, SteferüeforpS mit l>et ioi* unt> 103. 3nfanterte*£)tMfton t>en Gegner

weitet: na$ (Süt>en öetfot^f, Me 107, 3nfanterte*£)iMfton aber morgen in nnb

nm Blace verbleibt unt> t>emnä$jf &u anderer Verwendung tyerau£ge$ogen

wirb, @3 ijl fein $pia£ me^r öortyanfcen für unS; and) wäre fcem $erfd)lagenen

Gegner $u Mel @tyre angetan, wenn er weiterhin mit $u (Warfen Gräften auf*

gejagt nnb öollenfcS an# Serbien tymauSgefcrängt würt>e* Außerdem wtrt>

aber t>er %lad)fd)nh an Verpflegung nnb Munition &on jefct ab no$ t>iet fc^wte*

rtger als bisher; auS tiefem Grünte §at and) Me 107. 3Snfanterie*£)iMfton

tyre gefamten VerpfiegungSfolonnen an bai X. SKefertjeforpS abzugeben»

£)amtt ijl alfo für unS t>cr ferbifc^e gelang $u @nt>e — wie id) unt> wir

alle glauben, im richtigen Augenblick 5ö3ir ^aben bk große 3agt) erfolgreich

mitgemacht — auf Me Heine (Scfylußjagfc öer$i$ten wir gern»

Aber meine Gruppen ^aben nun and) ein $Bort fcer Anerkennung öer*

bknt (So erlafie id) einen warmen £)anffagungSbefel)l.

17» 3R ö e m b e r. 3$ ^abe nacfy gutem (Schlafe — obgleich bei Siegen

imrcfy baß &erf$ofiene £)ac
fy auf mein %>ett tropfte — Seit nnb SKutye, um

einen furzen Dtütfbltcf auf unferen Merwöcfyentlicfyen geltyug in (Serbien &u

werfen» gtMlbettÖlferung nnb (Seuchen l)aben unS angenehm enttäufcfyt, t>eS*

gleiten bk Unterkunft nnb Verpflegung im großen nnb ganzen, (Serbien ifü

ein fcfyöneS, entwicklungsfähiges, $ufunftSret$eS Unb, wenn bk männliche

Be&ötferung &u jlrengerer Arbeit erlogen Wirt) an ©teile t)er all&u beliebten

Politiken Betätigung, unt> wenn eS bei fünftigen Verwaltung gelingt, ben

g(u$ t>eS £ant>eS, bk &ud)tlofe treffe, in ©d)ranfen $u galten; benn bk %>e',

oölferung tf! an fiel) gutartig, fcaS Familienleben in gutem (Sinn patriarctyaltfty.

£)ie ferbifd)e Armee fyat ftcfy als tapferer nnb gefcfytdt geführter Gegner

erwiefen. &a$ beweifen leider and) bk VerlufTe bei 107. 3nfanterie*£tMfion

— Me ftd) auf runt> 60 Offtiere nnb 1900 Sttann belaufen« 3n bem Verhältnis

üon einem Öfftter auf 30 Sttann &etgt ftcf) aber and) bentlid) bei große nnb enU

f^eibenbe Anteil, t>en bk Offtiere an ben errungenen Erfolgen l)aben. $lat

mentlicfy in ben fcfyweren (SnMämpfen fcor nnb hei Blace war ei nur bat

t)orbilt)lid)e Beifptel bei £)ffttere, t>aS bk völlig ermüdete Gruppe noefy sor*

wärtS brachte»

Über alles Befürchten fc^ted)t waren aber Me Xaljtraßen. @benfo

gellte Me Überwindung fcer glatten (Teilen GebirgSpfafce an Sttann nnb

opfert) Me größten Anforderungen* ©aß wir and) u)nen gewad)fen waren,

darauf tmrfen wir jlolj fein; baiin tonnen wir and) einen Beweis fcafür er*

bltcfen, ba$ unfere VolfSfraft nod) ungefd)wäd[)t iji 3n be$ug auf Au^^

rüflung nnb Befleitmng, $fert)e nnb O^fen, 3«9^ «ttö Nagetiere, leiste unt)

Wwere Gebirgsartillerie, fowie 6ebirgSmafci)inengewe^r^Abteilungen ^aben

wir wichtige nnb le^rreic^e Erfahrungen gemacht, bk in befont)eren Berichten

niedergelegt fmt>. Über alles ©c^were fyat un$ aber am allermeijlen bk £u|?

unb Me Ziehe hinweggeholfen, mit t>er fämtlic^e Offtjiere 00m General btö
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Sunt einfachen ©oltaten unt gutyrfnecfyt tiefen ferbtfcfyen gelt&ug mitmachten,

ter infolgeteffen atxti) allen Überlebenten eine ter fcfyönjten Erinnerungen

tiefet Krieges fein toitb.

Sfber wir $aben Ijeute and) Seit, einen $5ltrf in tte Stt^unft ter ©imfton

ju werfen ! 2Ba£ wirt auS unS werten? £)te abenteuerlichen ©erücfyte bwxfy

ftywtrren Me Gruppen* $a$ Bulgarien, gegen rumäntfcfyen Angriff? $on*

jfanttnopel unt) Spaläfftna, (Suefcfanal? na$ 2Botyt)nten, ßurlant? nacfy 3üt;

laut gegen eine engltfcfye Lautung? nad) Xirot? na$ ter 2Befffront? 9UI MeS
wirb für mögftcf) gehalten unt) Wirt) eifrig befprocfyen; $u altem ftnt wir gern

bereit, nur nacfy ter Regent) t>on spinSf wünfcfyen wir unS nicfyt mel>r jurüd.

©tefe gülle t>on &erwentung$moglicfyfetten wirft anregent unt belebent auf

tte Öfftjkre unt) tte Gruppe; welche entfagungSsolle frtegertfcfye Sättgfeit

Ratten im $erglei$ bamxt mk antere SMtnftonen, nämltcl) tie, fajf feit $rteg&

beginn tmrc^ufwlten, eingefpannt in ten großen (Sperr; unt) &ertetttgung&

rahmen t)er hfy oter SBefffront* (So $ & auc^) meine alte liebe 53, 3nfanterie;

SBrtgate, t)ie feit (September 1914 bis |>eute fajl am gleichen gled im #rgonnen;

mibe fämpft, tabet fretltcfy mit SKecfyt jtotj tarauf tjf, tafi fte im Verlaufe etneS

jtarfen 3a^re^ tie fetntltctye gront in tapferen unauSgefegten, aber and)

blutigen Angriffen im Stttnen; unt) #antgranatenfampf um 1—2 Kilometer

jurürfgeträngt ijat*

i8* bis 24. 9* e m b e r, £)te £)hrifton erhält 25efe|)l, $unäcfyjt über

3ttajtet>o na$ $rufet>ac $urüd$umarfcfyteren. £)te (Straße SSlace—$rufet>ac i(l

aber nunmehr, nacktem tret £>itriftonen (107», 103* unt) in ten legten Sagen

and) no$ tte 105O mit tyrem gefamten £roß darüber hinweggegangen ftnt)

in einem geraten lebensgefährlichen Snftanbe: auf einer (Strede t>on einem

Kilometer ftnten ftcfy 5—6 ©teilen, in teren (Scfylammttefen man einen ganzen

@tfenbal)nwagen hineinwerfen fßnnte. Sftur mit £tlfe ter fielen Munterte t>on

ferbtftyen befangenen, tte in 9fa$tung auf $rufet>ac t>on wenigen Weitem

jurüdbeförtert werten, xft eS möglich, mein 3tuto unt unfer gutyrwerf weiter;

zubringen, gür tie Gruppe xft ter SKüdmarfcfy fetyr befcfywerltcfy, jumal leichter

grotf eingetreten xft unt tie uferte ffcfy beim durchtreten bmd) bk gefrorenen

Sßafierlac^en tie gefieln blutig fcfyeuem, unt ta tie Sttannfcfyaften in ten an&
gefaugten £)rtf$aften feine Lebensmittel metyr öorftnten«

3n $rufet>ac, bai t?on (Soltaten, gu^rwerf, (gefangenen unt 3it)il^

beöölferung überfüllt xft, besiegen wir nochmals Quartier im $erwaltung&
gebaute ter großen tfaatlkfyen $ult>er; unt 5Kaffenfabrif, wo gewaltige &or;

rate an $ult)er unt $riegS$ubel)or aller 3lrt t>on öjferrek^ungarifcfyen ?5open

j^reng hexoatyt werten« @m Sunfe, unt wir fliegen alle in tie Luft» £Bir l)ören,

taß taS gefamte 5lrfenal ten Bulgaren überlaffen werten foll, tie Mangel
an @efc^)ü§en ufw» ^aben.

2$ fyabt eine intereffante Unterretung mit tem ®eneral(labSc^)ef ter

11, 5lrmee über ten ferbifc^en S^^^ug unt tie $efamtlage unt hin fotann

wieterum <&afi teS 5lrmeefü^rerS, teS Generals t)on ©allwig, ter mir fe^r
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greunt>tt$e$ übet tue Setzungen t>er 107. 3nfanterte*£)itnfton fagt. 3$
form nur antworten, tag wir mit solidem Vertrauen unter fetner güfjrung

kämpften* £)abet erfahre t$ SftäfjereS über t>te näcfyfte 2$ejl;tmmung fcer

£>unfton* ©te fyat über (Suprija—3agotnna—©emenfcrta unt> bk ©cfytffS*

brücfe bei toettara na$ fcer ungartfcfyen <&t<xbt Spancfosa unt> Um*
gebung ju rücfen, fcort weitläufige Quartiere &u be$ief)en unt> weitere 25efef)te

t>er Oberjfen #eereS(ettung abzuwarten* £)te t>er £)uriffon zugeteilten <$e;

btrg3maf$mengewe$r; unt) ®ebtrgSminenwerfer;Abteifungen fmt> an Me

©c^tDicri^er SKücfmarfty.

Heeresgruppe Sttacfenfen, Me M tyr befmMicfyen o|?erretd);ungartf$en gor*

mationen an tue öjüerreic^ungarifcfye Heeresleitung abzugeben«

£)a t>te £)toifton nic^t öor fcem 4» £)e$ember bei ^ancfoöa serfammett

fein fann unt> ba eine neuer Abtransport &or fcem 7. nicfyt in SSetracfyt fommt,

fo entfließe t$ micfy tmtftfyanb zu einem i4tägigen Urlaub na$ £aufe, t>er

nun, nacfy 5y2monattger unauSgefegter Offenffoe, aucfy einer größeren Anzahl

anderer Offtiere, ©anitätSoffttere, Beamten, Unterofftiere unt) Sttannföaften

Zuteil werben famu

Auf tyalSbrecfyertfcfyen ©tragen faf)re t# am 21. Sftoöember mit meinem
treuen Oberleutnant ©Raffer im Auto nacfy 3agoMna, t>on boxt mit t)er 23a^n

nacfy ©emenfcrta» liefen tfarf serfc^offenen, malerifcfy gelegenen Ort mit
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3ttat>elle »on ©emenbria.

feinen ja$rr)unbertealten,

liefen, quabrattfcfyen, &in;

nengefcönten£ürfentürmen

an ber £)onau befer)en ttrir

un$ am 22. beim ®ang *auf

ben ö|terret$ * ungartfcr)en

Dampfer, ber un$ nacr)

6 e m 1 1 n bringt, ber @e;

genüberjtabt Beigrab 3,

befielt altegitabetle unb fit^

feigen $onaf ttrir am SRac^

mittag befcfyauen. Sluger

feiner jtromber)errf$enben Sage bietet aber Me @erben*0teftben& nichts Q5e;

fonbereS. ^etgrat) t(? eine baultcfy cfyarafterlofe ©tabt. &ann fahren wir

naef) einem Befuge beim <5t<ti>t ber 26. 3nfanterte;£)hrifton in @emlin

im furchtbar überfüllten 3ßa$t&uge na$ Bubapetf unb SBten; am 24»

fatyre iti) weiter na$ Ulm*

27, $ot>ember hi$ 7. £) e & e m b e r. @$öne Urlaub^ unt @r;

l)olung$tage im Greife meiner gamtlie. SMbung in <Stutt$art unb f)ulbi>olle

3lufnal)me bei König unt) Königin»

8, b i $ 19* £) e & e m b e r. 3$ treffe am 8. £)e$ember über SBten unb

Bubapej? im £Miriffon#ab3quartter ^ancfoöa ein, wo tc§ M ber Witxot eines

beutfcr)en Braueretbeftgertf ein i>ortreffTt$e3 Quartier unb bte lieben$tt>ürbtg|1;e

Slufna^me ftnbe. 5tu§erbem ftnbe tef) $u meiner greube unb Genugtuung

einen ebenfo f)er$ltcfyen, tme anerfennenben StbfcfytebSgruf be$ 6eneralfelb*

marf^altS &on 9ttacfenfen für bie <xn$ bem SSerbanb ber Heeresgruppe Sttacfenfen

aufgeriebene 107» 3nfanterie;£)hnfton cor, ben t$ fogletcfy an bk Gruppe

»eitergebe:

„©eit 9ttitte 3««t fämpft t>ic 107. 3nfanterie*£>toifton im 23erbanbe mit unterteilter

Gruppen. 2Bie in ©ali^ien unb ^olen, fo $at fte auefy jefct in ©eckten, getieft geführt unb
mit glän$eni>er Xapferfetf, jur 33ejtt>ittgung fce$ ©egnerS rufcmüoll beigetragen. $etne

Stntfrengung war fcen Gruppen $u grofj, feine Aufgabe $u fcf)ti>er. 3>mmer war fcer (Srfolg

auf ir)rer ©eite. 3<un beruft ein 35efefcl be$ 9lller&ö<$j?en $rteg$l)erw bie ©iöifton ju anberer

SSerwenbung a\x$ fcer mir anvertrauten Heeresgruppe ab. %<fy weif, n>a$ biefe an ber 107. 3«*

fanterie*£)itnfion öerliert. Sföein aufrichtiger &<mt, aber auc^ meine treuejlen SÖ3ünfcfye

geleiten (Suer @r$ellenj unb 3l>re tapferen Gruppen auf fcen neuen $rieg$pfai>. %tf) Um
allen beteiligten tiefen meinen 2lbfcf)ieb$grujii su übermitteln.

©er Oberbefehlshaber

:

gej. eon Sftacfenfen, ®eneralfelt>marfcf)all."

2llle Seite ber £)iöifton ftnb in ben rcoljtyabenben, großen Ortfcfyaften

gut untergebracht. @nbltcf) fann bk £)ürifton einmal au^ru^en, ftcfy entlaufen,

il)re Betreibung unb 5tu3rüjtung grünbtic^ ^erfletten, i^re Sücfen unb SSerfufüe

ergänzen unb öor allem auefy enbtic^ einmal »ieber grünblicfye 3luSbilbung

in ben Kompagnien unb Bataillonen betreiben. 3^ beftc^tige täglich Xruppen^
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Uttgartfc^er 3Karft.

teile ter £)ttnfton; tabei jfetfe i$ fejt, tag fte in tyren Diesen runt ioo Offt^iere

unt 2000 Sttann ^af, Me t>on ein* oter mehrmaliger Vewuntung toietertyer*

ge|?ettt ftnb* Stuf ten landeten Autofahrten lerne t$ Me »eitere Umgebung
fennem @te ijl fajl ööfltg fla$ unt eigentlich nur turcfy tte Beleuchtung^

fönjfe t>on ©onne
unt) Sttont, nament*

lt$ morgend unt)

abent$, t>on &ei&;

aber t>er Boten ijl

fef)r fruchtbar» £)ie

Dörfer, namentlich

Me &on ten fcfytoä*

bifcfyenAnfteMernbe*

wohnten, ftnt fauber

unt) ffattltcfc. 93on

gan& auffallenter

breite — bte $u 40

^eter — ftnt) Me
©tragen. £te$ foll

tatyer rühren, t>ag

fte früher t>en großen t>on Sttarft $u Sttarft wanternten $iel#erten sugleicty

aß £Bette dienten. 9Ju$ jefct no$ ftef)t man &al)lretc|)e$ unt f$one$ SSie^

unt) für $rteg$&etfen nocf) recfyt Mele unt) gute uferte, tue im Vier*

gefpann im lebhaften ©cfyrttt ten SPfUtg &tel)en ober im gwetgefpann

in flottem £rab Me fcfyöne £ra$ten tragenden dauern unt) Bäuerinnen

jur <&tabt ^ancfoöa führen, $raftn>agen tyaben bk uferte freiließ no$
nie gefetyen — e$ ift rei&öoll, &u beobachten, tvie tiefe Sftaturfmter mit auf*

gebläßten Puffern unt rollenten Augen bei unferem Vorbeifahren (feigen,

ftcfy bäumen unt) anzubrechen öerfucfyen, aber t>on ten öortreffTic^ futfclne*

renten Ungarn unt) Ungarinnen gebändigt unt) beruhigt werten»

SPancfoüa felbf? liegt

an ter toafferreicfyen, fcfyiff*

baren £eme$ unt beftfct

einen noefy im %u$haxx be*

griffenen fcufunfttSretcfyen

j&afeit. £Me ©tatt ijl fe&r

weitläufig ^cbant, lauter

breite ©tragen, tie $um
großen £etl auf ten auger*

gen>itynli$ großen Sttarft*

plag, ten Mittelpunkt

ter (Statt, münten* ©ort

(le^en bat tfattltc^e diaU Wavttpht} in <Pancfoöa.
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fyanö unt jn>ei anfe$nlici)e £ofef& 2fucf) fonjl ftntef man eine große 3to&a^l

gutgebauter, freiließ meif? nur einfföcftger Raufet: ein £etf tat>on tjl; ate

£)fft$ier$quarfter behaut worden für t>ie früher ^jier fetyr jktfe„®ren$ergamtfon"*

3d) ^abe manche @ä(le au$ ten OfPiierforp^ ter ©Hnfton* 9ttetn £ant&
mann, unfet wacferer fafyoltffyev ^e(t>^ttf^geiffn^er Pfarrer SBecfer, berichtet

mir @rgretfente$ t>on tem tapferen £>ulten unt ©fernen «nferer Dfft&tere

unt) 9ttannfd)affen in ten £a$areffen in Serbien» 2Btr freien aflmäp$
in einen freuntfd)affltd)en &erfef)r mit ten ©ptfcen t>ct Shrifoewattung unt

teren gamilien; man trifft ftcfy torf 5 Uf)r abenttf ^ei mufifattfcfyen unt)

unmuftfattfcfyen £ee$, tte na$ ter Sante^ftffe jlef$ tur$ eine reiche
5fa$wa^I üorfreffttcfyer Stföre gewürzt werten» 9tt$f nur für un$ ältere,

fontern namentlich

and) für Me jüngeren

Ferren bt$ ©fabe$

ift ter Umgang mit

ten tteben^württgen

unt) in betfem ©tnne

te$ 2Borfe$ lebend

luftigen ©amen eine

angenehme 9lbwecf)f;

lung-ja,e$$üngefn

and) leichtere Slam;

men unt) §fämm*
d)en auf» 3m ®e*

fpräcfy mit t)em auf

@runt> allgemeinen

Vertrauens $um weiten 9Me etnfttmmig auf fedt>^ 3atyre tmetergewäi)lfen

25ürgermetfter Dr. Sfotta unt) t)em £)berftu|)lrici)fer (ein p^erer 55 e r*

n> a 1 1 u n g &, ntd)f , wie fein Xifet öermufen liege, 3 u jl i Beamter)
erfahren wir manches ^nfeteffante unt) Q5e$ei$nent>e über ©fatf unt) £am\
spancfotta tft eine auSgefprocfyene 6ren^ unt $0Hf#at>t. ©te jätylf bei runt>

22 000 @inwol)nern nid)t weniger al$ 7000 ©erben, außertem Ungarn, diu*

mänen unt) ©euffcfye* ©er SMrgermettfer muß neben ter ungartfcfyen #aupf*

fpract)e nod) 3—4 antere fprecfyen oter tocfy t>erf?el)en* Völlig jerflüftet ift

ntcf)t nur baß gefct)äfflt$e unt polittfd)e, fontem temenffpre^ent and) baß

gefellfcfyaffltci)e £eben* Unt bod) geteilt tie ©fatf unt i)offf ttowärfS &u

fommen — ein Verglet$#ü<f &u tem äfjnUcfy &erflüffefen unt für verfallen

gehaltenen 6efamt(laat öfferretc^Ungarn*

9lu$ l)ier in spancfosa tft man in ter £aupffacfye teuffcfyfreuntltcfy geftnnt

unt äußert tnSbefontere große 5t$fung t>or ten ^eijlungen i>e$ teuffd)en

£eere$. £)ie ©fatf tyaf im ©epfember 1914 eine fcpmme $antf erlebt mit

ferbtfcfyer 5trttlleriebefci)ießung, plöfcltcfyem 3lb$ug ter ö(lerreid)mngarifc^en

®arnifon unt mehrtägiger 3lngfl öor ferbifcfyer 3«beftgna^me, £)amatö ftnt

ft M • ^H . HJ3 ^H

^L
II

w^
^Z »~ ;''--

"
K" '%>-., ^*V^«

- ' z^ •*•'?

©te ©pi^en uon ^artcfotja.
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äetytt ferbtf^e Einwohner wegen SanteSöerratS erhoffen Worten — unt $war

butd) „fönigStreu" gebliebene ungartfd)e ©erben, aucfy ein Beweis tafür, wie

serwtcfelt ^>ter tte innere unt augerpolittfcfyen unt tamit tte &erwaltung&

öerplfniffe liegen* Um fo tanfbarer empfunden Me @mwot)ner bk mit $tlfe

5er &eutfd)en fo raf$ unt grüntlicl) beforgte Niederwerfung ©erbtenS» <£# ijt

übrigens fein gwetfef, bk gebilteten Ungarn ftnt buxü) unt bnxd) monardjifdS)

geftnnt, aber ungartfcfy monarclnfd)» ©te galten unt) erklären mit ©tol& £tS$a

für ten l)er&orragent|ien Sttann ter ®efamtmonar$te» €0?it groget Offenheit

befragen ffe aber bk in Ungarn beftefjenfce „3uten; unt) grauenl)errfd)aft";

eS ijl tfmen jetocfy mit ter Bekämpfung, jetenfallS ter (enteren, ntd)t all$u

groger @rnjl:. Übrigens ernennen and) wir, bk wir je§t täglid) bk in teutfcfyer

(Sprache erfcfyetnenten ungarifctyen Blätter lefen, in beten wettfd)wetftger, etwat

ruhmrediger unt) blumenreicher Sprache teutlicfy ten @mfUtg ter 3uten unb

grauen» 2Bir empfehlen unferen ungarifd)en @af!gebern bk 2BürMgung tl)reS

markigen teutfcfyen, namentlich teS ftebenbürgifd)en SSolfSbejüanttetlS unt)

erhalten bk 33erft$erung, tag tarin alles beffer, ja gut werten werte» £)te

geit wtrt'S lehren!

Unter ten £eegäf?en beftntet ftd) and) ein t t Oberleutnant, ter t>on

$ancfot)a auS mit einem öfterreic^ngarifcl}en ^arinefommanto tie £)onau

nacfy 9ttmen abfucfyt unt tiefet wichtige, aber feineSwegS ungefährliche <$e*

fcfyäft mit großem ©d)nett unt Erfolg außüht. (Sr &eigt mir in feiner SBol)*

nung eine gan&e ©ammlung tiefer über einen 9#eter l)ol)en, äugerj? fmnreicty

eingerichteten, <m$ granfceicfy, Snglant unt SKuglant flammenten furchtbaren

3erj?örungSwerf&euge, son tenen jeteS einen großen Dampfer hex ter letfejfen

Berührung in tie £uft fprengt. @S if? uwerfennbar, tag ter Wagemut
teS £erm Oberleutnante bei ten ©amen ät)nli$e ®efül)le auSlötf, wie

©c^iller^ £aud)er bei ter fd)önen $önigStod)ter — unt eigentlich and) mit

gleichem SKecfyt.

Xrog tienfflid)er Befestigung mit Befestigungen unt trog gefelligen

SöerfetyrS empftnte td) tod) — unt td) glaube wir alle — ein gerateju be*

trücfenteS @5efüf)l teS UnbefrietigtfeinS: wir ftnt feit fe$S Monaten terartig

an frtegertfcfye £ätigfett unt 3lnfpannung gewöhnt gewefen, tag wir fegt tie

@mpftntung eines auf bat Unb geworfenen Otoubftfc^eS tyaben. $&a$ follen

wir mitten im £Beltfrtege l)ier in spancfoüa? &a$ fragen wir unS tägltd).

gretlicfy wiffen wir, tag tie Oberfte Heeresleitung and) nad) ter in&wtfd)en öoll*

jogenen völligen Eroberung t>on (Serbien lj)ter unten an ter £)onau noc^)

(Irategifc^er SKefewen betarf für ten gall eines Eingreifend Rumäniens,

teffen Regierung nocfy immer tie alte fd)laue, wol)l überfd)laue, ©df)aufelpoliti!

treibt» 3iber wie lange follen wir nod) untätig brad) liegen?

Unter tiefen Umbauten entfd)liege id) mic^, in Begleitung teS Me$$f
gerid)t^rateS Di^ote tie un$ längjl »on allen ©eiten empfohlene ©onaufa^rt

über ©ementria nad) Orfoöa unt üon tort au$ einen fyhftetyet nad) tem

berühmten ©d)wefelbate „^erfule^bat" ju machen.
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i9. b t $ 23. £) e $ e m b e r. Unt) wir Reiben unferen Entfctyluß ntcfyt

$u bereuen. @$ wirb eine mUifärtfcfy, lanbfcfyaftlkfy unt) famerabfclwftlicfy

gleich erfreute unb abwe$flung$ret$e, auefy 00m SBetter in £ol)em ®rabe

begünjltgte galjrt SPßir bejleigen am $Pancfottaer £)onaul)afen ben öjlerretcfy;

ungartfcfyen, t>on 25elgrab fommenben jtattltcfyen dampfet unb treffen fcfyon

bort eine angenehm gemifcfyte @efellfd()aft, beutfcfye £)fft$tere mit ben t>erf$te;

bentfen gießen unt) Sßejfimmungen. (Sin t>om wejfltcfyen ©cfyauplafc fommenber

©tab^offater fä^rt naefy ©emenbria, um t>on bort $ur Übernahme etne$ iKe^

gtment$ $um beutfcfyen Sllpenforp^ an t>te grtecfytfcfye $ren$e ju eilen, Ein

jwetter wirb erff in 9ttfcfy erfahren, an welchem bulgartfcljen ^)onau^afen er

Etappenfommanbant fein Wirt); ein brttter l>olt auf t)em @efecfyt$felb eme$

meiner 3nfanterie^egtmenter Me Seiche feinet gefallenen einzigen ©ol)ne$ ab,

®an& fcufälligerwetfe treffe i^ aber au$ auf bem Dampfer t)en güljrer ber

beutfcfyen £anbung$fompagnte, t)er meine £>hnfton im Oktober M £)una;

bombo mit über t)ie £)onau gefegt fyat, nacfybem er sortyer in gleicher 2Betfe

beim X, Dtefert>eforp$ hei SKam unt) 2$a$ta$ tätig gewefen war. Sftun tauften

wir nocfymate beim £inuntergletten auf btm tyerrltd)en ©trom unt) beim

Vorbeifahren an $o(folac—£)unabombo, ber £eme#get*3nfel, t>er male;

rtfcfyen SKuine SKam unt) t)em ret$enb gelegenen ©tatteren 23a$ta$ unfere 6e;

banfen unt) Erfahrungen über t)en ©tromübergang avi#. 3n 2$a$ta$, wo
unfer Dampfer iur$e Seit fyält, treffe t$ einen württembergifc^en £a$arett$ug

unt) beffen mir bekannten @()efar$t. itfugerbem ftnb Offt&iere be$ Sttacfenfenfcfyen

<Btaht$ auf t>em Dampfer, t>on t)enen einer tue öjierretc^ungarifcfye @ren^
polt&et in ßrfoöa t>er|Mtfen foll unt) tüel 2Biffen$werte$ über bk orientaltfcfye

©ptonage $u er^len weiß.

Von 25a$ia$ bte ötfoöa liegt bk weltberühmte £)onau|fretfe, wo 5er

©trom fi$ jwifc^en Wen, jleil abfallenden ©ebtrg^jfMen in mächtigen SBogen

ba^mwälfct unt) ftet) babet bei ßafan auf ettoa 100 Sfteter verengt. ©0 tfarf ijl

t)ie ©trömung t)ort unt) fo gefäfjrltcfy iüe ©cfyiffaljrt, ba$ t)ie Enge bei Sftebel

ntä)t burcl)fal)ren werben fann. 9to$ geflern unb fcorgeftern mußten bk
Dampfer bttyalh umfetyren unt) mit oberhalb in weniger tfarfer ©tromung

für bk Sßacfyt 5lnfer werfen. <&$ tjf eine Jjerrlicfye ga^rt; re^t^ fi'e^t man bk
Meßt btt in bk gelfen eingefc^nittenen £rafan&©traße mit bet Srajan^^afel,

linf^ tue neue, fc^öne, t)urc^ Zxmnttä unt) Valerien fü^renbe ©je^ent)^un(l^

ffrafe. ©cfyon will fic^ t)er 5lbent)nebel t>ertri$ten — aber wir ^aben @lücf —
fommen gerade nod^ ^mtmrcfy unt) langen abent)^ in Orfotja. ©iefe fe^r ^übfc^)

gelegene unt) faubere äjferreic^ungarifcfye @ren^at)t gegen Rumänien unb
©erbien iff öon t>en ©erben, namentlich in i^rem Uferteil, tüchtig jerfc^offen;

auc^ unfer @ap^of, beffen untere Oiäume aber tro^bem öon einer fe^r ge^

mieten $ren$gefellfcfyaft angefüllt fmb, bk jee^enb, fcfymaufenb unb rauc^enb

ben klängen einer metyr lauten, al^ ^armonif^en Kapelle laufet,

3lm 20. fahren wir mit einem un$ freunblic^)^ &on bem beutfd^en Etappen^

tommanbanten, einem fäcfyftfcfyen Hauptmann, sur Verfügung gesellten ^raft^
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wagen, an ber butti) tyre Sage unb @ef$t$te merfwürbigen 3nfel Stfbafalety mit

t^renaltmtürfifc^en^efejttöunö^wetfenunb^marett^öorbe^antterttmätttfc^e

©ren&e, Me burd[) ben @&ernafluf* g^ttt)ef wirb. 6$i>ne SSerge an Neffen

betben Ufern: auf t)em ö|?li$en ift in großen 25u$jfaben ba^ 2Bort „SKumanta"

in Me gelfen genauen. £)te SSrücfe felbj? ijt bur$ rumäntfc^e ©Olafen befegt,

t>ie meine ©eneraßuniform butti) (Strammtfetyen „honorieren". (So fjafce t$

alfo au$ Me rumäntfcfye 9lrmee kennen gelernt 1 #uf leiten Seiten ber ©ren&e

Ijaben ft$ große 2Bagen$üge, mit

spferben ober £)$fen befpannt,

angefammelt, Me auf Me Urlaub*

nte &ur 3fu$ful)r unb auf Me an*

fcfyemenb ntcfyt einfache @rlebigung

ber gollfcfywierigfeiten warten.

£)ann &urüd na$ örfoöa

nnb mit bem Kraftwagen weiter

entlang ber @$erna nnb auf ber

tetlwetfe burcl) Überfcfywemmung

befctyäMgten ©träfe natf) £erf u*

t e ^ b a t>. 9ttan l)at untf nicfyt

juöiet SKütymltcfyetf baöon erjagt:

Me Sage ttf wunber&oll. £errli$e,

bte über iooo 9tteter fjocfy auf*

ragende 25erge, bte $ur falben

£öl)e mit bem fc^önffen 2Balb

bebecft, bann jerHüftet unb in

allen ©etfein^farben fcfytllemb,

fließen ba$ enge Xai ein, in

befien fcfymalem ^3ett bk &nv
gebaute nnb ©ajltyofe liegen nnb

bntd) baß ber ftlberljelle ©ebtrg$*

bacfy ftd) teite anmutig, tette in

wilbem Sauf ergießt. £)<x$ %>ab

ift mtlitärif^en Urfprung^ unb

fyat be$l)alb einen oberen, im ge*

mütlkfyen altöjlerretcfytfcfyen 25aufftl gehaltenen, an$ ^Uitärfur^äufern be*

jüetyenben 23locf, in fceffen Glitte ein eherner £erfule$ fTef)t; weiter unterhalb

aber flehen Me öffentlichen Q5abe* nnb Kurgebäube nnb bk #otel$ -- alle

grofoügtg nnb in t>omel)mf?em (Stile a,ehant nnb überaus freunbltcfy unb ein*

labenb. 3n ber £auptfur$ett foll tyier ein äujüertf buntem unb intereflante^

S5abeleben tyerrfcfyen. £Btr werben im 9ttilitärfur^)au$ in einfachem, aber

fauberem gimmer untergebracht, wo fcfyon unfer et>angelif$er gelbgeijfttcfyer

feit $wet Sagen wolmt. Sftacl? einem frönen (Spaziergang »erbringen wir ben

Slbenb äußerfl; gemütlich im ©ajtyofe, wo ber öjlerretd)*ungarifcfye £)berjf unb

£erfute$fcafc.
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25abefommtfifar erfct)tenen tfl. Mehrere öerwunbete, in ®enefung Gegriffene

ojlerretc^ungarifcfye 3nfanterte* unb $attallerteofft$tere — beten einet feine

<3atün bei ftd) i)at — letften un$ Bei fröt)lt$em @efang nnb ®efpräcl) @k;

fellftyaft bte tief in ben 23, £)e$ember hinein»

2Ba$ un$ befonber^ tnterefftert, b<x$ ftnb t>te Mitteilungen, bie un$ bet

Ott$tommanbant übet Me SSer^älfniffe an bet rumäntfcfyen ®ren&e nnb über

bie rumäntfetye $rmee maifyt nnb bie b<x$ nn$ son unferem ®enbarmerte;

Dtfttmettfer £erolb entworfene 33ttt> ergänzen» Man ftefy ftcfy fyet an bet

<3tenyt betberfett^ in tiefen ©cfyüfcengräben mit pcfyjfem Mißtrauen nnb mit

gründlicher Abneigung gegenüber» Stber man f)<xt feine Sichtung t>or ber ru;

mänifc^en SJrmee — bei beginn be$ $rtege$ ftnb mele fynnbette t>on tnmät

nifc^en ©olbaten über bie ©renje herüber beferttert nnb bie rumänifc^en

@ren$fommanbo$ tyaben ft$ <tö fe^)t betfeepei) erwtefen* 9fnbererfeit$ ijl auc^

auf Me in bem ungartfd)en ©ren^reifen wo^nenbe rumämfcfye 25ei3ölierung

fein rechter Verlaß* $ur$, anti) \)iet eigentümliche nnb fo fcfywtertge &erl)ält;

niffe, ttrie wir fte ntrgenb^, antf) ntcf)t in unferen ®ren&länbern, &u überwinden

l)aben nnb fyatten*

3tm 22* SKücffatyrt mit 25al)n nac^ £eme$öar, wo wir übernachten»

5fm 23» treffe tefy wieder in Spancfoöa ein nnb werte burefy Me Mitteilung über*

rafetyt, baß getfern bet $eere$befe|)l eingetroffen tjt, wonatf) bie 107. 3n;

fanterie;£)tmfton am 26» £)e$ember nacl) bem Sorben abbeför;
bett wirb» £)a ber @eneralf?ab$offt$ter ^t (Smtyolung weiterer $ßev

fungen naefy $owno öorau^fa^ren foll, fo ijl fomel flar, ba% wir $ur $eere^

gruppe bet ®eneralfelbmarf$all$ t> n #tnbenburg kommen»

9fllerbmg$ ein tüchtiger fltmattfcfyer (Sprung an$ bet ungartfcfyen £)onau;

ebene mit il)rem warmfeucfyten $ltma nad) fttauen ober ßurlanb, wo nad)

ben 3eitung$na$rid)ten 15—20 <3tab Mte ^errfc^en follen* Slber wir freuen

un$ bo$ bet Slbwecfyftung nnb bet neuen Aufgabe* 3tm 24» £)e&ember et)an;

gelifcfye unb fatfyolifcfye gelbgotte^btenjte; bann hex unferem tjerfc^migten

ferbifd)en ®affwtrt, ber aber gegen gute$ 6elb anti) ®nte# $u tiefem tonnte

nnb bet feine brei ulfigen, &on un$ Sanofi, Mtfofcfy nnb ©amofefy getauften

*piffolo$ in fframmer gucfyt ^ält, ein fe^r gemütlicher 2Betyna$t$abenb mit

SSerlofung, woju wir eine au£ge$ei$nete ßünjHerfapefle gewonnen l)aben*

3lm 25» ein legter 3lbfd)ieb^tee mit ben ©amen; abenbtf ein Slbfc^ieb^effen,

bei bem bie Honoratioren unfere ®äj?e ftnb; am 26. mittag^ nodj) eine Heine

^Parabe mit jtrammem 55orbeimarfd) auf bem ^arftpla^ öon ^pancfoöa unter

großem gulauf ber 35eöölferung» 5ß3ir Reiben mit banfbaren ^efü^ten für

bie freunblic^e 5(ufnal)me — ic^> gans befonber^ aucl) gegenüber ben ©amen
meinet &uartier$. ©iefen wünfe^e ic^) Dor allem glücflicfye Dlücffe^r il)re^

@ol)ne^ unb 25ruber$, ber jurjeit an ber 6pige feinet ijjlerreic^^ungarifc^en

^a^alleriejuge^ in Montenegro einmarfc^iert»



©morgen • SBüna. (grfiföa$r 1916.)*)

27« b i $ 31. © e s e m b e r« 91m 27. Slbfatyrt t>e$ £)toifton$jkbe$ t>on

SPancfo&a in aller grüi)e. SÖttt 15 Kilometer ®ef$wmt>igfeit tmrcfyfatyren wir

langfam bat Ungarlant>* 3n ©jegetnn 3tbftyiet> t>on fcem öjferretc^unga*

rif^en SKtttmettfer £erolt>, fcer gern mit unt weiter fttyre, aber nacf) ©erbten

jurücfgerufen tft SÖ3ir übernachten in S3ut>apefl, wo eigentti^ nt$t$ an ben

SSrteg erinnert, aufer fcen nur all$u jatylretcfyen eleganten jungen Offneren-

Stttt Sföütye fönnen wir nocfy eine dintrittSfarte in ein SSergnügungSlofal be;

fommen. 9Ju$ im 3ßa$tleben SSufcapeffö keinerlei (Sinfcfyränfung. £)ann

©cfynellfcug nacfy Breslau—£$orn —, Erinnerung an fcen 3» 3uni 1915,1^0 t>er

£)toifton$f?ab boxt $ufammentrat —, Slllentfetn. 3tm 31. £>e$ember gatyrt na$
$owno, wo xti) mkfy <*m x. 3anuar beim @eneralfelt>marf$all oon £tnt>enburg

ju melden Ijabe* Unterwegs feljen wir triele Muffen an ber S5a^n arbeiten; in

@t)t>tfutynen unt> anderen ©täbten flehen no$ immer Me aufgebrannten

Käufer alt Ruinen ba.

«Um 5lbent> erlebe t$ no$ eine doppelte greube: meine $Pfert>e ftnt> an*

gekommen, unb et werben mir im ÖfftsierSgajtyetm, wo tcfy übernachte, 2Bei^

na$t& unt> 3fteuja$r$brtefe aut ber £eimat überreicht — and) ein 3^$en
öon gmMgfeit für Me beutfcfye tyoft unt) bie beutfcfyen $ttlitärbetyorben. 3n
fcanfbarem (Bebenden an gnädige gü&rung im abrollenben 3a$re fcljlummere

i$,. ermüdet t>on ber langen SKeife, in bat neue %al)v hinüber»

1. 3 <* « u a r 1916» 3« $owno beim @eneralfelbmarf$afl &on £mben;
bürg» 2Ra<^ einem SKunbgange butti) bk ni$t unmalertfcfy am fernen gelegene

ftrcfyenretcfye <5tabt unt) Sejlung ßowno melbe i$ mi$ gegen S&itfag beim

®eneralfeli)marf$all, ben i$ wo^l fc^on früher gefetyen, aber nod) nie ge*

fprocfyen fcatte. %ftit £er&gewinnenber SHebenSwürbigfett tyetßt er mi$ mit

metner £)totfton willkommen unb labt mt$ fogleicfy für ben Mittag unt) 2lbent>

^u ftcfy su £tf$ ein, nacfybem er mir fur$ auSeinanbergefefct \>at, baß bk beutfcfye

grontlinie tyter oben $ur$eit etwaS bünn befefct fei unt) er be^alb »on ber

ßberflen Heeresleitung eine i>er jurjeit in Ungarn rutyenben £)itriftonen aH
$eere$refert>e erbeten fyabt.

©c^on manches fyabt ic^ öon ^int)enburgS <&tab unb £afelrunt)e er*

jaulen gebort, 3Zun follte unb tmrfte ic^ fte felb(T erleben»

*) @ief)e ©fijje 2.
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2Btr faßen mittag unb abenfcS in bem feilen unb öornetym ausgeflutteten

©petfe&tmmer be# jfattttcfyen, einem beutftyen SKeferöeofft&ter gefreuten £anl>;

Kaufes, i>a$ fcer gefomarfcfyafl in $owno bewohnte* Stbent)^ begab man ftcf)

nacfy £if$ in ba# anffoßenfce, mit emlafcenfcen fc^weren Se&erjlü^en fcerfetyene

Ferren; unt> SKaucfoimmer* 3$ fyatte bei £tf$ fren Sptafc $wif$en fcem @enerak

fefomarfcfyafl unb feinem (^eneratjlab^ef, (Seneratteutnant £ut>ent>orff.

Sefcterer, fowie bet mit gegenüberftgenfce ®enerafquarttermet|?er, Oberfl t>on

Stfen^art^ottye, waren mir wof)f befannf : i$ war mit beifcen fcufammen in

t>en Sauren 1906—1909 Sttifttärtefjrer an fcer oberjlen Se^rtfufe frer $rieg&

afafcemte unb bann SfbtetfungScfyef im trogen @eneraff?ab gewefen» (Sbenfo

fannte i$ fcen @$wtegerfotyn bt# ®eneralfeft>marf$atf$, fcen Bei fcer gtmfoer*

waftung ßberojt tätigen Hauptmann t>er 3iefert>e unb ftmfcrat t>on 95rocfyufen

auS fcer Seit &on 1900 f)er, wo wir in granffurt am Sttam, er aU SKeferenfcar,

td) aß ©eneraljüabSofftter, einen gemeinf$afttt$en StttttagSttfcfy Ratten*

2ßenn i$ mid) alfo ofjnefnn nt$t fremfc füllte in fcem Sifcfyfreife t>e£ @e;

neralfeft>marf$alte, fo war e$ fco$ tue große perfönttcfye @üte, 9fufmetffam*

feit unb StebenSwürMgfett be$ £ifc^erm, bk mt$ tok \eben feiner ©ajle

öon fcer erjüen bis $ur festen Minute gefangen na^m unb bk ein überaus

woftftuenbeS @efü^ fcer 25e|)agftc^eit verbreitete» @S war eine Safelrunfce

t>on etwa 20 Offneren, darunter i>er $ommanl>eur unb einige anfcere Öfft&tere

bt$ mafurifcfyen 3nfanterte$legiment$, fceffen <£$ef fcer gefömarfcfyatt tjf Sin

froher £on tyerrfcfyte; ba# @ffen war einfach, aber tjortreffttcf) zubereitet,

btt SBetn ausgezeichnet»

£)er gfefomarfcfyatt felbj! fprtcfyt im allgemeinen — fcartn feinem großen

Söorbifo Sttoltfe gleiten*) — nic^t oiet unb md)t fcfmett; um fo fctywerer tjf fcaS

@ewt$t unb um fo größer 5er @mfcrucf feiner 2Borte, 35eim StttttagSttfd)

erfunMgte ftd) 5er gefömarfdjatt nad) meinen (Srtebntffen in (Serbien unb

nacf) fcer @e(la(tung fceS dortigen ftrtegSfcfyaupfafceS, 3tfS aufmerffamer @atf;

geber tranf er jefcem feiner @äjle ju — beren ^erfuc^, W W ergeben, uu
^int>erte er mit fc>en liebenswürdigen Porten: „S5itte fcoc^ gütigfl ftgen ju

Wxbtn" Siber am Wbmb, beim guten @lafe 35ier unb M btt 3ig<wre, öer^

breitete er ft^ t>o$ auSfü^rtic^er in bejler (Stimmung unb mit großer Offen*

^eit über afferent) ?3erfonUc^feiten unb ^inge, guertf mir gegenüber über

ben Operationen unb Verlauf be$ ga(iiifc^*rufftfc^en #erbff; unb be#

ferbifc^en S^^^ugeS; mit einfachen, aber wuchtigen Porten befpracf) er bk
Sreignifie unb legte feine Meinung in fotc^) anfcfyauftcfyer 3(bgeftdrt^eit bat,

taß anti) bk am 2lbent> anwefenöen 3Zic^tmUitärS bem 6efpräc^ öoHfommen
folgen lonnten» 3mponierent> iff bk prac^töoHe dlufye be# gefcmarfc^alte;

man fü^lt, baß fte alten, auc^ ben fc^werjlen unb fcrängenfcffen ^agen gegen*

über, tfanfc&äft unb fc^aut mit Vertrauen in Mefe flaren, ebenfo fejl tok im

@runl>e t>oc^> gütig bttcfenfcen 9tugen.

Unter t>en 2(bent)gäpen hefanb W <w$ btt diettot bet potptec^nifc^en

^oc^fc^ute t>on ^ofen, 3m <8efprd$ mit i^m tarn bet Sfeforoarfc&att o»f bk
3R \ e r, Äampf- unb (SieoeStage. 1 2
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©cfyulbilbung unferer 3ugenb $u fprecfyen unb meinte, er benfe nod) immer
mit einigem Traufen an bte grted[)tf$en Wörter auf [x unb ebenfo an bie

un&äpgen grammatifaltfcfyen Dtegeln, bte er im fran&öftfcljen Unterricht

anflatt i>er lebenbtgen Sprache fyabt erlernen muffen* £)a$ fei tym ffettf fo vor;

gefommen, wie wenn t>er ©olbat immer langfamen (Schritt &u üben $äbt,

aber nie $um 9ttarf$ieren fomme» Über vielen ©ctyulen ffe^e nod) tyntt in

großen Settern: Vitae, non Scholae, aber letber $u Unrecht; ber Seegang
entfprecfye bem umgekehrten 6inne beä ®a£e$. 9113 bann einer ber anwefenben

Ferren bavon fpracfy, i)aß beabficfyttgt fei, ben Sttannfcfyaften Mb reichlicheren

Sefeftoff tn$ gelt) $u Riefen, ba lobte ber gelbmarfcfjall biefe 2ibftc$t, fügte

aber al$ echter Kenner ber ©olbatenfeele fym&u: ©dnefen (Sie aber ja nic^t &u;

viel Xraftätcfyen nnb ©cfylacfytenbertcfyte, fontern recfyt viel £ettere$. @rnf?e$

erlebt ber ©olbat genug, unb von ©c^lacfytenberkfyten genügt i^m ber #eere3;

beriet vollkommen; aber ftc^ freuen unb wteber einmal lachen will ber $flann

im ©cfyügengraben naefy all bem (Schweren.

£)a$ @efprä$ fam auf 1866 unb 1870/71 ; ber Sttarfcfyall erjagte betyaglicfy

von feinen (Srlebnifien* 2Bte ein 3tegtment$famerab von il)m, Leutnant von ®.,

auf bem 6$la$tfelb von $oniggrä§ nad) ber ©cfylacfyt beim £änbewaf$en

einen wertvollen gamilienrmg verliert unb ben SBerluft fcfymer&licfy bebauert;

wie biefer Leutnant von <$ bann auf bem SKücfmarfcfy burefy Böhmen nad) ber

Heimat an ber ©pige feiner Kompagnie markiert unb vor ftcfy am (Snbe einer

anberen $ompagnte einen £a&arettgel)ilfen ftel)t, ber im Sttarfcfyteren bie

Seituncj lieft £)a Leutnant von $. fc^on lange feine S^uttg mefyr gefefyen

unb gelefen fyat, ruft er ben £a$arettgel)tlfen $u ftcfy fyeran unb hütet n)n um
bie SeÜwtcj — unb ftelje ba, ber £a$arettgel)tlfe trägt an ber linfen £anb ben

gamtlienring. @r fyat tyn auf bem 6$la$tfelb von $oniggräfc gefunben,

l>at ben $unb feinem $ompagnte$ef gemelbet — aber ber Eigentümer lief

ftcfy natürlich nicfyt fefUflellen.

£)ann von 1870/71, wo ber gelbmarfcfyall 2lbjutant be$ 3. $arbe$iegi;

*ment$ &u $ufj war. „3$ würbe am 3lbenb be$ 18. SJuguf? mit &wet SMbe;
reitern au$ ©egenb ©te. Sttarte au? (S^ene$ naefy Dfoncourt getieft, um fef?;

auffeilen, ob biefer Ort noety von ben gran&ofen befegt fei. 211$ \d) mt$ bem

£orfe von 2Beflen l)er nähere, fefye id) ein gan$e$ fran&öftfcfyetf (S^afleurrecjiment

von Offen ^er auf ba# £)orf zureiten. 9Ra, wa$ glauben ©ie, meine Ferren,

wa$ id) getan fyabzl Slu^geriflfen bin ic^ natürlich, fo fc^nell \§ fonnte ! deinen

Auftrag fyattt \d) \a and) erfüllt/'

£)amit begann ba$ gemütliche 2lnefbotenerjä^len; auc^ \d) feuerte mein

Xeil bei, inbem id) einige ber prächtigen Slu^fprüc^e be$ ebenfo tapferen, vok

urwüc^ftgen unb fcfylagfertigen württembergifc^en Oberpen unb fpäteren

(generali von ^albenwang erjagte. 23efonber3 gepel bem gelbmarfc^all bk

6efdSn$te, wo ber ©eneral ben Leutnant 533. hex ber ^anöverbefprec^ung fragt:

„Unb toa$ ^aben ©ie ftc§ benn eigentlich gebaut, ^err Leutnant 5BV wie ©ie

mit öftrem Sägte net jurücfgegange ftnb, obwohl gan^e Bataillone Snfanterie
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unt> ganje @$fat>rone (Sie attacfiert nnb bk ganfce Sfrtttterie bct 3tnöreifer^

auf (Sie gesoffen W?" Antwort bct Leutnante 533» : „3$ $afc mtcf) für

mein ab&tetyent>e3 ©etacfyement opfere tooUe, @uer (Sy&eflenj I" darauf t>er

General öon £alt>entoang: „0 (Sie £eonit)ä^(e 1" ©et Sttann gefaßt mir,

rief fcer getomarfcfwtt, f)er$lt$ latent).

Um io Uf)r jlanfcen tue Offnere fce$ (Stabes, t>te bte t>af)tn lebhaft am
@efprä$ teilgenommen Raffen, auf: @eneralfeutnant £ut>eni>orff unt> feine

®eneraljtab£offt$tere begaben ff$ <wf iW ®ef$äft3$tmmer &ur alltäglichen

Nachtarbeit, t>te oft Ixt fpät in i>te Nacfyt hinein dauert» ©er geffcmarfcfyatt

aber ttkb nocty. 3$ erlaubte mir nocf), bk (Schonzeiten meiner legten @ar;

nifonjlatt Ulm a* © $u rühmen, i>a tcj) taufte, t>ag t>er §elt)marfci)all t>eren

@fjrenbürger ijt, unt> erhielt ine erhoffte Antwort, fcaß er gern mal na$ i>em

griefcen bat alte gemütliche unt) fcfyöne Ulm befugen wolle* ©ie$ teilte t$

am anderen Sage fogletcfy t>em Oberbürgermetjler mit»

$ur$ t>or Mitternacht er^ob ff$ bk fraftoolle ®ermanenge|T:alt* ©er

®eneralfelt>marf$all fagte $um Slbfcfyiet) \ebtm feiner @a(le ein freunt>lt$e$

2Bort» 9tttr: „Nun hoffentlich ftnfcet ft$ für (Sie unt) 3*)ren (Stab ein nettem

6ctylößcfyen alt Winterquartier — unt) bann auf 2Btet>erfe$en na$ ffegreicfyer

Scfylacfyt; bat ttf toc^ immer bat (Scfyöntfe!"

2- 3 a n u a r* 3*n $rafttoagen M mäßiger ßälte öon $otono auf i>er

großen ©ünaburger (Strafe nadf) U^fant)* ©ort mefee t$ mtcfy bei t)em £)ber*

befetyteljaber t)er 3lrmee, t)er meine ©hnfton alt SKeferöe zugeteilt ijl, Um (See

neral t>er Artillerie t>on (Scfyolg, i>er früher mein @eneraltfab3$ef in fttanh

fürt am SMn toar, 3$ toerfce freunt>li# aufgenommen unt) lerne beim

ftxtyftM bk Ferren btt 5frmeejtabe3 kennen*

Nachmittage weiter: fcuertf in flotter Gangart auf t)er sortreffltcf) tnjtant);

gehaltenen, fanfcbejfreuten großen @tappenjl;raße naefy ©ünaburg, bann in

mutanter ga^rt auf t>em fc^malen, Itnfö abzweigenden, f$neebet>ecften unt)

faum erfennbaren 2Bege in SRtcfytung auf bat ©iöifton#ab^quartier —
Rittergut 05 o l & e* 9lber mit @inbru$ Der ©unfefyett liegen wir in tiefem

(Schnee feff — feine (Spur etnee §af)rwege$ if! metyr $u feljen* 6lücfltcfyer;

weife flößen aber balt) darauf

t>ie un£ öorforgttcfy entgegen*

getieften Leiter &u nnt f nnb

fo erreiche tefy in fpäter 3(bent)^

flunbe, ti\lt \n $fert)e, tei^ ju

Suß, mein unt) unfer Öuar^
tier, unt) ftnfce t)ort eine fleme,

aber freunMic^e, gut getoärmte

(Stube, fotoie ein gute^ Wbtnbt

effen öor,

3* ^annav. 3<^> heföane

mir unfer „Rittergut'', (5e ijl ssoije.
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eine grünbltcfy üerfallene #ol$bube, ein ^rt>0efc^og mit einem $Kitte\anfl>an

unb einet vorgebauten £ol$galerte. £)ie Laben fangen herunter, bte bieten

biegen ff$, Suren unb genffer fliegen nic^t —nur bk Öfen l>et&en gut. £>ie

öfonomiegebäube fmt> in ä^nltcfyem 3uf^ant>e* Aber überall wirb fc^on ge*

jammert, gefägt, geflopft, geffügt unt) gereinigt —in ac^t Sagen wirb fyauß

unt) #of ntcfyt wieder $u ernennen fein

!

£)te Umgebung tff re$t ^übfcfy, £ügel, 533ält>et unt) (Seen rtngS um baß

®ut £Me halber, beffetyenb auS bunflen ^d^ren mit &al)lretdf) etngefpren;

fetten weifen SMrfen, ein anmutiger Anblitf. <£$ tokb ft$ ^ier aushalten

laffen. Augenblicklich ijt allerbingS bebrücfenbeS SIeheU unt) Sauwetter»

Aber t$ ^abe faum %t\t, midj) barum $u fümmern: sor mir Uegt wteber

ein 25erg t>on #eereS* unt) Armeebefehlen auß bem »ergangenen 3a^re:

Erfahrungen über (StellungSfrteg unb (Stellungsbau im Offen. All MeS iff

für miefy eine neue mtlttärtfcfye £Belt ; fyabe tefy boefy bisher in granfreiefy, $ali$ien,

spolen, Ofcufilanb unb Serbien eigentlich nur ben SSewegungSfcieg kennen ge;

lernt. Unb toa$ für eine auSgebelmte 2Btfienf$aft tff t)iefer (StellungSfrteg

fc^on geworben I 2Bte einfach war t)iefer, im ®runbe genommen, t>or t)em

Kriege: man legte auf ber ftammlmie t)er Antyityen unb 25erge einen (Scfyüfcen*

graben mit einigen (Scfyulterwetyren unb mit möglich weitem (Scfyufifelb an

unb jog basor ein paar £)räl)te; bamit war man fertig. Unt) jegt: gan& andere,

tnelfacfy gebrochene Linienführung; $um Seil hinter bem £ange, mitten butü)

SBälber, Käufer unb Ortfcfyaften l)inburcl); forgfältig befleibete unb entwäfferte

Gräben mit $atyllofen (S$ulterwel)ren, mit Unterfälupfen, ©cfyüfcenldc^ern,

betonierten Unterffänben, (Stollen unb mannigfachen Einrichtungen für ben

£auSgebraucfy: Latrinen, Öfen, £anbgranatenMffen ufw. Soor bm (Stellungen

eine gan&e „£mberntSfunff" — mel)rfa$e SRei^en von fcerpflöcften £)tat)U

gefleckten, fpanifcfye Leiter, AuSfallgafien, £orcl)löcfyer unb Wappen unb

tyunbert anbere £)inge mefyr. £)ann bie Einbauten für Sttafcfyinengewetyre,

Sttinen; unb LabungSwerfer, für glanfierungSgefcfyü&e, für Artilleriebeobacfyter

unb gfemfprecfyer; fcfyltefltcfy bk (Stellungsbauten für bk ber 3atyl unb ben

Kalibern naefy über alles, früher für möglich ©e^altene weit tymauSgewacfyfene

gelb; unb fcfywere Artillerie. Unb für alle biefe bauten nicfyt etwa ein Buffer

unb eine SKegel, fonbem unauSgefefcte Anberungen unb Verbefferungen

auf 6runb ber im bisherigen (Stellungskriege &u allen 3<>^eS&eiten unb auf

allen £eereSfronten gemachten Erfahrungen unter Anpaffung an baß (Bc,

tänbe unb an bie gleichfalls beffänbtg we^felnben bauten unb ®ewotyntyetten

beS (Gegners. ES iff ein förmliches (Stubium ber in biefen Verfügungen ber

Oberffen Heeresleitung, beS Oberbefehlshabers Off unb ber Armee^Abtetlung

enthaltenen ©runbfäge unb SKatfcfyläge notwenbig, gan& befonberS auä) no$
über bie An$al)l unb bie Lage ber hinter ber üorberffen ßampflmte an&u*

legenben weiteren VerteibigungSlinien unb (Stellungen. 3$ vertiefe mxd)

um fo grünblicfyer barein, als \ti) in USjjant) fogleic^) ben Auftrag erhalten fydbe,

^ine 30 Kilometer lange britte Stellung auS^ufuc^en unb abjuffecfen, fowie bie
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Unterlagen für Infanterie* unt) 2lrtilferiejleflungen famt Unterjlänt>en halb*

moglictyjl t>or$ulegen.

4. 3 a n u a r. gunäcfyjl mac^e \<fy bei t>en benachbarten <3eneralfom*

mant>oS unt) ©unfionen meine 3tntrtttSbefucf)e unt) beginne fjeute mit t)em

®eneratfommant>o t>e$ 39» SfrmeeforpS im benachbarten hofier 5(ntoleptt)-

©ort ftnfce i$ in t>em Generalleutnant son Sauenjlem ebenfalls einen 25e*

fannten <xu$ früheren GeneraljlabSjeiten, t)er in griet>en unt) $rteg f$on

manches erlebt f)at — im griefcen als t>eutf$er 9tttlitärbet>offmä$ttgter in

«Petersburg wätyrent) t>e$ rufftfc^türfifcfyen Krieges unt) als gfügelafcjutant

t>e£ ßatferS, im Kriege als GeneraljlabSctyef t>er 2. t>eutf$en 3trmee 25üIow

beim Söormarfcfy an tue Sittarne unt) als fommantüerenfcer (General

5- 3 a n u a r. ©er erjle GeneraljlabSofft&ter i>e$ 39» SlrmeeforpS tyält

unS im £)hrifton#abSquartter SBot^e einen lehrreichen Vortrag darüber,

wann unt) wie tne t>eutf$en Stellungen wejllicfy ©änaburg im #erbjl 191$

entjlanfcen unt) nacfy welchen Grunfcfäfcen unt) Erfahrungen fte ausgebaut ftnt).

3m 3Cnf$lujü t)aran tyabe i$ tue §reut>e, meine 3wfdnterie* unt) Slrttllerte*

ßommanfceureM mir ju £ifcfy $u fetyen unt) t>on tynen SlätyereS »on t>em Ein*

(eben t)er Gruppen t)er ©hrifton $u tyären, t)ie unwifcfyen in jwet grofen Gruppen

füfcwejtficfy $ftowo;3llej:ant>row$f unt> nörMidj) 9totoleptt) in Unterkunft gegangen

ftnt>, unt) $war t)ie größere @üt>gruppe hinter bem 39. 9frmeeforp$, Me kleinere

9lort>gruppe hinter t>em 1. StrmeeforpS. £)a$ Einleben in Me neuen Söer^ält*

nifie tjl nicfyt leicht, fcenn t>er Unterbringungsraum t>er 107. 3ufanterie*©itiifton

war in t>en legten 2Bocf)en unt) Monaten gan$ leer, abgeben t>on t>en wenigen

Einwohnern, unt) tjl infolgebeffen t>on allen rechts unt) linfö liegenden Gruppen

in förmlichen 3taub$ügen $ur befieren SluSjlattung tyrer 2Bmter<tuarttere au&
geplünbert worfcen* So fehlen überall 9ttöbel, genjler unt) Suren — ja triel*

fac^ gan&e unt) tyalbe £)ä$er, mSbefonfcere aber aucfy alle nkfyt eingemauerten

Öfen, unt) ebenfo fofy unt) falt, wie bk 2Bofjnl)äufer, fmt> aucfy tue Rennen
unt) fonfltgen Stallungen» Sttenfcfy unt) £ier, ol)nef)tn jlarf t>erwöf)nt tmrcfy

bat müt>e ferbtfc^ungartfcfye ßltma, frieren t>af)er Sag unt) Sftacfyt empftnMkfy;

aber t)a i>a$ frieren ntctyt angenehm unt) aucfy gefunt>f)ett$fcfyät>ltcf) ijl, unt) t)a

klagen allein ntctyt l)tlft, fo wtrt> allenthalben, äfynltcfy wie bei unS im £>ttu*

ftonSjlabSquartter, fieberhaft gearbeitet, um nocf) öor 2Btet>ereintrttt jlrengerer

Mte leiblich warme Quartiere unt) (Ställe $u bekommen« Etappe unt) 51rmee

Reifen fcabei grofoügtg an$, eiferne Öfen, 25ettjlellen, Stroty, Bretter, halfen,

aucfy einfache 9ttöbef rollen mit $5a|>n, ©glitten unt) 5Kagen ^eran, 31ber bei

t)em Einbau t)er eifernen Öfen ereignen ftc^ and) wegen t)er t)ic!en feuergefä^r*

liefen ©trofyfcäcfyer fc^were 35rant)fälle, tenen mitfamt ben ©c^eunen nament*

lic^ «Pferbe, Sattelzeug unt) fonjlige 31uSrü(TungSgegenflänt)e, aber auef) 5Ken*

fc^en jum Opfer fallen. Seiter mujü ic§ auci) nachträglich ^ören, t)ag bei einem

SHegiment auf bet S3a^nfa^)rt ein feljr betauerlic^eS 35rant)unglücf öorgefommen
i(l: in einem t>er O^engen ^älte wegen mit Strofj belegten Guterwagen ijl

MefeS bei 9lac^t öermutlic^ butü) einen 00m Ofen auSgefprungenen gfunfen
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ent&ünbet worben, bte Sttannftyaften mußten in sottet ga^rt auf bat Neben;

geleife tyerau^fprmgen; babet gab e$ einen £oten unb runb 20 mel)r ober

weniger fcfywer Verbrannte unt) Verlegte« ©old) ein Krieg, ber Millionen auf

©ebenen unt) guljrwerfen tytn unt f)er wirft, £unberttaufenben mit ^ferben

unb SBagen $u tun gibt, bte bat>on früher feine Stynung Ratten, immer neue

unt) noefy unerprobte Kriegt unt) Kampfmittel einführt tt>ie Gasgranaten,
Granat;, £abung$; unb SÖtfnenwerfer, Ga3gefcf)offe ufw., folefy ein Krieg bringt

außer t)en Verluden bur$ ba$ feinbltcfye geuer auefy no$ al$ »eiteret Übel

eine Un$al)l tjon Unglücksfällen meijf fcfywerer 2trt mit ft$.

11. 3anuar. <&$ wirb eim$ fälter, 7—8 Grab C. &ute tfarfeS

©cfmeegefföber, wunberl)übf$ an&ufetyen. EKe^tieitig treffen auefy für mtety

unt) bk im Kraftwagen fa^renben Ferren gute 5Sinterpelje ein: ber meinige

ift ein befonbertf ferner 25tfampel& mit überfragen, Ebenfo einige £unbert

©c^neefc^u^e jur 9lu£bilbung t>on ©$neef$ul)trupp$ hei jebem 3nfanterte;

Regiment; ein l)albe$ £>ufcent> behalten wir aber $um eigenen Gebrauch

beim £)ttüfton$fl:ab.

Sttem ©tübcfyen i(l gan& „mollig" geworben: fe^r flein, aber warm unb

fonnenbefcfytenen. Getiefte #änbe l)aben ein Kleiber; unb 25ü$ergef?ell t>er;

fertigt. Über meinem au$ $olen ffammenben $dbbttt breitet £eo XIIL
fegnenb feine oberprtefferlicfyen £änbe a\x$. %u<$) fonf? ijf ber <&tab leiblich

untergefommen: allerbtngS Raufen im oberen ©toef fec$$ Ferren in einem

©aale, ber nur buref) 25retterwänbe in brei abteile gerieben worben ifi Sin

wal)re$ 2Bunber tjf aber mit bem unfe^einbaren Süßeren unfereS SKittergutS;

gebäube£ gefetyeljen. £err i>on Velttyeim fyat e$ öon oben btö unten mit

£annenrei£ benageln laffen, emfc^ließlicfy £ol&galerte unb bat>or aufgehelltem

©$tlberl)au3, unb fo fte^t e$ im Schneetreiben fyöc^fl: poetifefy unb freunblic^

au$ unb erweeft bei ben 25efucfyern allgemeine 25ewunberung. Unb unter bem
©aale t)aben wir im Erbgefcfyoß unfer „Kaftno" aufgefcfylagen, anfangt freiließ

nur matt beleuchtet mit Kernen in glafcfyentyälfen, bann aber glän&enb burcl)

eleftrtfc^eS $tä)t.

2tu$ bie $ojl arbeitet wieber — bk Briefe au$ ©übbeutfcfylanb brauchen

öier Sage. 211$ ein lebenbiger Gruß axx# ber #etmat trifft außerbem eine

württembergtfcfye ^roöiantfolonne bei ber 107. 3nfanterie;£)toifton ein —
freiließ auf bem Umweg über ©erbien — eine ber tner neuen Kolonnen, bie

bk £>toifton an ©teile ber in ©erbien &urücfgelaffenen erhält. 311$ wertvolle

Erinnerung an unferen ferbifcfyen Selb&ug erhalte i^> jegt son allen ©eiten

— mSbefonbere aber öon Oberleutnant gr^r. t)on SKetfcentfein — fcfyone unb

intereffante Silber.

£)ie Erinnerung an einen anberen KriegSfcfyauplafc, ben t>on $in$f, wirb

in fcfymer&ttcfyer 2Beife wachgerufen bwcd) bk Nacfyrictyt öon bem tragtfcfyen £ob,

ben mein bortiger £)toifton$na$bar, Generalmajor gabariu$, infolge eine$

öerräterifc^en Überfallt burc^) Kofafen in feinem Nachtquartier na^e ber

öorberen ©tellung erlitten fyat.
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grteben&auben bur$fcf)Wirren Me £uft. Sliüta wenigffentf möchte ein;

lenfen! 9lber anbererfett^ befc^Uegt granfretcfy bte 9fu$f)ebung i>et i8jä^rtgen

unb erwägt (Sngfanb bk @tnfüf)rung t>er allgemeinen £Bef)rpftt$t; außerbem

fammett ber &ierserbanb na$ en^gütti^et Aufgabe bei 6afltpott*Unternetymen3

eine große $rmee bei ©alonifi. @o glaube tcfy an gortfegung bei $riege£

unb zweifle im 3nnem feinen 9fagenbttcf baran, tag et nur burcfy eine große

$raftantfrengung unt) (Sntfcfyeibung im £B e ft e n ftegretcf) für un$ beendet

werten fann. ©ort führen bte franjöftfc^en unb engfifcfyen Sttacfytfjaber trog

afler Mißerfolge i^tet Waffen nocfy immer eine folcfy überlebende (Sprache, taß

dagegen nur fräftige jfrategtfcfye unb taftifcfye ©cfyfäge Reifen» $orläuftg tyaben

mit #u$teUung folctyer unfere geppeline unt) gtteger in groß&ügtgen gfttgen

nad) unt) über ^arte unt) £onbon begonnen» Unb aucfy unfere Unterfeeboote

feigen öerme^rte £ättgfeit.

15* 3anuar* Sttetne Bataillone arbeiten am Wnihau ber wegen

Mangel an #rbeit$fräften btetyer nocfy immer ntcfyt fertig geworbenen ^weiten

(Stellung ber SfrmeeabteUung @$ot§. 3fm £erbjf wäre bai feine fc^tmme

Aufgabe gewefen, aber fegt tjf ber Boben fejf gefroren unb wecfyfeft (Schneefall

mit etefaftem Olegen ah. Sttan erjagt, ba$ ei in Zitmen fteben SBtnter gäbe,

bai tyetßt, ba$ ftebenmal neuer 6$nee fällt. £)a$ f^eint ftcfy &u bewahrheiten.

16. 3 a n u a r. 3$ befuge unb begrüße bie Bataillone M ber Arbeit.

(Sie i(t Ijeute, bei 17 @rab 5^ätte, gan& befonber^ fcfywer; in bem l)art gefrorenen

Boben muß bte (Stellung mit bem (Stepicfel unb beißet au^ge^auen unb mit
gehemmt werben; babet mfy ein etftger 2Btnb immer neue (Scfyneemengen

in bie eben enttfanbenen Gräben, £)te leute fetyen <xni wie Schneemänner.

3um Seil arbeiten fte n<x<fyt$ in ben Dorberen (Stellungen in weißen (Schnee;

Stuben. 2Ba3 &um (S$ug gegen Mte unb fßäffe gefcfyetyen fann, gefegt aller*

btng$: bie 9ttannfcl)aften bekommen Sungenfcfyüger unb warme $rmelwejfen,

£eberr}anbf$ur;e für bie arbeiten an ben £)ral)tl)tnberntfien unb #ol$pantmen

jum arbeiten in ben nafien Gräben. 2lu$ eine Xeefixtye if? an jeber $rbett&

jfätte. Slber ei bleibt boefy eine fcfywere kraft;, (Stimmung^ unb 6efunb;

^eit^probe, biefe$ anbauernbe arbeiten. Unb gerabe betyalb tji; ei notwenbig

unb nüglicfy, ba^ bie työtyeren SSorgefegten bie Gruppen fyäuftg befugen, auf;

muntern unb begrüßen.

fyetxte foll tefy babei mein öoHgerüttette^ ^aß t>on (Strapazen abbefommen.

Bei ber dlMfafyzt öon SRowo^te^anbrow^f, wo itf) bie ausquartiere befe^e,

liegt ber 6c^nee metertyoef) auf ber ©traße, ba^n eiftger 2Bmb. ^in gefc^toflfene^

3luto ju bekommen, ijl mir hx$ iegt nicfyt gelungen. ©0 wirb e^ bunfef — ptög^

\\$) tjerfagt ber Sttotor öoHjtänbig: wir ftgen mitten auf ber öerfc^neiten £anb^

flraße mitah Don jeber örtfe^aft, eine (Stunbe öon ülowo^Ieyanbrow^f ent^

fernt. £)a ^itft nic^t^: au^jieigen, ben @tocf %\xt ^anb unb in müf)famem

^arfc^) butü) ben tiefen ©dwee jurü^ nac^ SRowo^te^anbrow^f. @an^ W
fäUigerweife fommt un^ nad) einer falben (Stunbe ein anbere^ Sfuto entgegen;

wir bezeigen e^ unb lommen in tiefbunfter OZac^t bei immer jlrengerer Mite



184

bte batyin, wo unfer ©fräßen na# 95ol$e öon t>et grofen (StappenjfrafSe

abstt>etgt unb wo un$ unfere ^ferbe unb (Schlitten erwarten. 3$ bin burcfy

unb bntd) gefroren, meine ginger unb öor allem mein Sftatfen brennen wütenb.

Run in ben ©glitten; aber t>er 2Beg, foweit man tyn überhaupt ernennen fann,

iff fptegelglatt, t>ie uferte rutfcfyen bejlänbtg, zweimal werfen wir um. Stber

fcfyltefältcfy kommen wir bo$ nocfy na$ £aufe, wo Reifer See, @rog unt) eine

warme 25ettflaf$e Me erjtarrten £eben$get|?er allmä^licty wieber fyer|fellen.

17. 3 a n u a r. $Bte $ur &elol)nung trifft l)eute ein preufnfcfyer unb ojler;

reic^ifd^er #atöorben nnb ber türftfäe £albmonb famt 3mtta$mebatlle ein —
wertvolle drinnerung$&ei$en baran, tag e$ mir vergönnt war, mit meiner

©hrifton bei weltgefcfytcfytltctyen 25atfanentf$eibungen mitjuwtrfen. gu meiner

greube ftnb auti) ber £)totfion$jl:ab nnb bie fonjfigen <5tabe nnb Gruppen bebaut
©er Kommanbeur be$ 3teferöe*3nfanterie^egtment$ 52 wirb in anbete

weitiger Verwenbung in baß Spreufnfctye Krieg&mnijferium abberufen; an

feine (Stelle tritt au$ ber Heimat Oberleutnant ®raf Keller.

£Btr beginnen wieber mit ber Stu^bUbung ber Gruppe, namentlich ber

Kompagnien. 3$ wtoe 25eft$tigungen an, bie be$ friegertfcfjen SHeijc^ f#on

be^^alb nicfyt entbehren, weil fte teüweife im feinblicfyen 5trttlleriefeuer ftatu

ftnben. 3wroer wieber machen wir babei bie (Srfatyrung, welcfy vortreffliche

unb von beffem @tyrget& befeelte, wütige Kräfte wir in unferen K.*2eutnant$

beftfcen, bie nur ber Anleitung unb görberung butd) bie afttoen Offiziere

bebürfen.

(Sine ernffe (Sorge wirb baß £)urcfybrtngen ber ^ferbe bnxti) ben hinter,

bie ftcl) infolge ber grojüen Sommer* unb £erbf?|trapa$en otynetytn in recfyt

abgemagertem Sulfate beftnben unb nun bei brei spfunb £afer unb wenig

#eu unb (Strol) allerljanb SRätyrungtfverfucfye mit Sftootf, (Schilf, Suderabfällen,

(Sägemehl ufw. über ftc^> ergeben laffen muffen. (Sie jungem aber babei tüchtig

— ber ftcfjerjüe SßewetS bafür tft ber Stnblicf be# von tynen überall zernagten

®ebäl& in ben (Scheunen unb (Stallungen. Unb nun ftnben bei un$, wie bei

allen Offarmeen, SKog unb SKäube eine faft erfcfyrecfenbe Verbreitung, £)en

Diofc l)aben wir &um Seil von (Serbien mitgebracht, &um Seil iff biefe Spferbe*

franfyett aber and) in $olen;£ttauen bauernb &u j^aufe, wa$ fixt bie SRäube

in vollem Umfange zutrifft. Unfere Veterinäre fyaben jefct einen äufjerjl

anjlrengenben £)tenfl; mein befonbertf pflichttreuer (Stabsveterinär Krüger ijf

ununterbrochen unterwegs — feine Kleinigkeit bei biefer Witterung. 2lu$ bei

unferen eigenen gerben bricht bie diänbe au$ — mein 25eberbecfer fängt an.

£)ajü SKog töblicty ijl, war feit langem befannt, weniger aber bat, bafü and)

dläube, wo^l au<# infolge ber anfangt &u fctyarf angewanbten Sinreibemittel

bie ^ferbe berart fc^wäc^t, ba$ fte nacfy anfc^einenb überjlanbener Kranf^eit

bei irgenbwie ffärferer 3«anfpruc^na^me an ^erjfc^lag eingeben.

5BaS bie ^annfc^aften anbelangt, fo l)abe ic^ wenig ju flagen, nur ein
Übelflanb jeigt ftcfy in folgen ^u^ejeiten: bie Unlujl älterer, namentlich öer^

heiratetet hüte, bie früher nic^t gebient tyaben, ben S5efe^len ber im £eben&
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alter meijlen^ fo fe^r tuet jüngeren ©fft&tere unt> mti) Unteroffiziere im
feineren inneren £)tenj? $u ge^oretyen. Kommt t>ann noc^ jäfoornige Anlage

ot>er 95etrunfenf)ett t>e$ Sftannetf unt) ntcfyt einwandfreie 25efetytegebung fce£

8orgefe£ten t>a$u, i>ann entließen böfe SufammenPfje, fceren 3tynt>ung Me
$rteg$gefe&e mit Stecht mit t>en fcfywerjfen (Strafen bet>rof)en; t>enn bet

©e^orfam ijt t>er @runt>pfetler jet>er 3trmee unt) jet>er frtegertfctyen Mjtung*

3$ tt>eri>e nicfyt müt>e, darauf fSm&uwtrfen, ba$ Me jungen SSorgefefcten btyn

erlogen werten, auc^) auferfjafb t>e$ @efe$t$ Aar unt) bejfhnmt &u befehlen,

öor attem aber auc^ nt$t$ Ungehörigem &u verlangen unt) nicf)t$ in unnötig

barfcfyem, t>erle§ent>em £one*

13» Februar« £>te Untere

brmgung^ unt) £eben$t>erf)ättntffe

t)er £ruppe öerbeffem ftcf) aflroä&ltcfc,

ebenfo anti) bei un$ im &tabe. Stfber

t>a$ enge Sufammenleben in einem
öer^ältntemäfjtg deinen <8ebänbe

unt) Me mit t)er £auer t>e$ §eft>'

$uge$ $unetyment>e 9tet$barfett t>er

Heroen lägt jefct t>odE) $uwetlen

fletne glämmcfyen t>er (Stferfucfyt ot>er

Swietracfyt aufoüngeln, Me t$ a&
„pater familias" im Keime erjticfe,

unt) &war metjfentf mit t>er SÖBaffe

t>e$ £umor& Steine poetifc^e 9Jt>er

regt ft$; tefy f$tlt>ere unfern flehten

darunter auefy unfern allbeltebten, öortreffltcfyen £)rt>onnan$offt$ter Dorn

6. Kürafffer;$Kegtment, Oberleutnant öon £rotl)a.

3n t)er #auptfa$e führen wir aber in 25ol$e ein für Krteg$t>er$ältntfFe

waf)rf)aft tt>i)lltf$e$ Seben- £Btr machen fctyöne Mite in Me Umgebung, wir

laufen (Sc^neefc^uf) auf t>en fangen unt) ©cpttfc^ auf einer natye t)em #ofe

angelegten guten (See*@tebafyn* @inen ganj befonfceren $enug bereitet un£
aber bat ©ctyltttenfaljren auf tem weichen ©ammet bet großen ©eefläctyen im

deinen, niedrigen, einfpännigen ©glitten im £rab unt) Galopp» Sfta$mtttag$

Sefen bet immer anregenden „#u^üge au$ bet 3tu$lant>$prefie"» Soor t>em

3lbent>effen ein neraenjfätfenfcer Spaziergang mit meinem öortrefflictyen

jurtfftfcfyen Berater mit aller^ant) 3lu$fpra$e über ©Ott unt) tue 2Belt, namens
liety auefy über unfere mnerpoltttfcfyen 2Serl)ältntffe in £)eutfcfylant> unt) Preußen,

wo wir in gutem (Sinne fortfctyrtttltcfye Reformen für unbedingt nötig galten*

9lbent>3 ©c$a$, Domino, <&iat im lieblichen 2öec$fel,

9luf5ert>em bietet t>er famerat>f$aftU$e 23erfel)r mit t>en benachbarten

©täben mel Anregung unt) Slbwecfyflung- 3$ befuge bk Kommandeure t>er

87« unt) 88. 3nfanterie^iöiftonen, bk Generalleutnante t>on goerjler unt)

Don ^engem, unt> bin &u einem frören £tyeaterabent> hex bet 3trmee

Schlittenfahrt auf ten ©een bei 25ol&e.

6tab in furjen ©$er&geM$ten —
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<5$ol§ etngelaten. 2Btr Generale befprecfyen Me Kriegslage unt freien mti)

etwas ungefährliche ^potitif: wir verfügen übet spolen, Serbien, Belgien — auc^

Me SKetcfySlante — na$ unferem Gefcfymacf. 25ei ten Gegenbefucfyen 5er @e;

nerale von (Scfyolfc, von Sauenjfem unt) von goerjfer geben wir in 525otje flehte

getfe, als teren Hityepunft jeteSmal ein Korfo von ac^f MS &el)n mit Sannen*

tei^ gefcfymücften ©glitten über unfere tret (Seen |)inwegfü^rt. (Sogar fletne

uferte; unt (Sclmeefcfyu^rennen verantfalten wir auf tem (See.

15* gebruar. 3n unfere 3to)Ue bringen Me erffen Gerüchte t>on

dner größeren teutfcfyen Unternehmung unt) &war &u meiner „fopffcfyüttelnten"

Verwunderung gegen Vertun» Sttetn greunt, Generalmajor t>on Sotteret,

Kommanteur t>et 5. Seltartillerie;25rtgate, fcfyretbt, wenn auti) nur in 3ln;

beutungen, von wichtigen arttllertjltfctyen (Srfuntungen, Me tyftt in dortiger

Gegent aufgetragen fint. Slber aucfy an t>er Dtffront toxtb eS lebhafter, am
lebhafteren freiließ ganj unten m (Süten, wo Me Muffen plöglicfy (Harfe 9tn;

griffe gegen Me Slrmee spflan&er;25altm richten.

26. gebruar. 2öel$ eine überrafcfyente üiacfyricfyt: Me gelte £)ouau;

mont, ter @cfpfetler ter Söefejfigungen von Vertun, tff erjlürmt! 9tun tf!

ter (Scfyleter gelüftet: Me teutfcfye Heeresleitung will ter feit fo vielen Monaten

von ter Entente angefünMgten grogen grütyjatyrSoffenftve ter gran&ofen unt)

@nglänter im 5ße(ten turcfy t)en Angriff auf Vertun zuvorkommen unt) fte

babutü) unmöglich machen, £)iefe $lbft$t gibt unS 5lnlag &ur Abwägung
unt) 23efpre$ung tyrer Vor* unt) Sßacfytetle. 3$ fürchte fe^r, tag tie festeren

überwiegen.

2. 3tt ä r
fc.

geterlicfye Überführung ter Seiche teS General von SttengeS,

ter in treuerer ^Pflichterfüllung im vortertfen Graben am #er&fcf)lag geworben

i(l. (Sin ferner (Soltatentot.

6. €0? ä r $. 3m @egenfa£ ta^u fetyr vergnügte gaffnacfytSfeier in tem

turcfy allertyant ^UQtnbf unt (Stmpli&tfftmuSbtlter, fowie turdj) grofje Kreite*

Zeichnungen unfereS talentvollen jungen Setc^netS unt SttalerS im £)tviftonS*

jtabe, teS SttuSfetterS ©afibwfc^e, feftltcfy gefc^müdten „SRttterfaale" teS

GutSl)ofeS 23ol&e.

Ringsum auf ten geltem ftnt jefct alle verfügbaren Gefpanne bei ter

grütyjatyrSbejfellung befcfyäftigt. Steine Gruppen arbeiten immer weiter bei

ten vorteren £)ivtftonen unt eper&ieren im übrigen. 9lber im 3fpril foll eS

wieter überall „losgehen", aucfy im Offen. £)a will icfy to$ vorder na$ Haufe

fahren, um tort nacfy tem SJtecfyten &u fefyen.

9. b i S 11. 9tt d r &. 3m Kraftwagen nacfy Kowno jufammen mit tem

gleichfalls in Urlaub fa^renten KriegSgeric^tSrat unt 3^tentanturrat. ©ann
Königsberg (©om^ unt S3lutgeric^t), taS fc^one alte teutfc^e ©an^ig (diaU

\)m#, 5lrtuS^oO unt tie ©cfyicfyauwerft, wo wir unter liebenSwürtiger unt

Mfuntiger Sprung ten im S5au begriffenen gewaltigen ^erfonentampfer

Hintenburg, fowie einige KriegSfc^iffe beftcfytigen türfen. 9luf ter S33eiter^

faljrt wti) Ulm lefe ic^ in ter 3eitung tie miti) tief erfc^üttemte SRac^ric^t,
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t>ag mein lieber greunb, (Generalmajor &on Mottetet, im Spanzerturm be$

gortS ©ouaumont, an Neffen Sßieberfämpfung et tyeworragenben Anteil

genommen fyatte, öon einer fernblieben Granate töbltcfy getroffen unt) batt>

darauf feiner 2öunbe erlegen ttf.

12. ^ ä r $. Ulm. gu £aufe. SBteberfetyen. 3$ entwerfe einen flemen

$lan für Me Au&wfcung beS Urlaube^, wobei (Sinfäufe unt) au$ ber Sa^natjf

eine diolk fpielen. Aber fcfyon nacf) t>rei Sagen Seiegramm: (Sofortige SKücf*

iefyt geboten I SMbung in SBilna bei Oberfommanbo io. Armee l £art!

aber ntcfyt ju änbern.

16. 9tt ä r $. Alfo Greife naä) Berlin, ©ort fyabt itf) 7 ©tunben fa^r;

planmäßigen, unfreiwilligen Aufenthalt, bie \<fy zum 25efu$e einer au#f

gezeichneten SSortfellung be$ „eingebildeten $ranfen" in ben beutfcfyen Kammer;

fpielen benufce. n Utyr abenbS im ©cfylafwagen weiter.

18. Sft ä r j. Ankunft in 2Btlna. 3$ begrüße ben ®eneralj?ab$$ef ber

10. Armee, Oberjf £ell, einen alten ^Mannten, melbe mtcfy beim Oberbefehle

l>aber, (Generaloberjf t)on @t#orn, werbe zum grütyjfücf emgelaben unt)

erfahre, t>af meine ©toifton ft<^> feit bem 15. in etltgfiem Abtransport t>on

(Segenb 25olze na$ @obuztf$fi beftnbet unt) baß ifyre tjorberften Seile fd^on

tyute in ben bort entbrannten fcfyweren $ampf eingefegt fmb.

19. 9ttär&. fflit Militärzug burcfy $übf$ geglteberteS #ügellanb na$
$owo*©wenzJani (öon ber Sruppe $eu*©$wänz$en genannt); bann mit

ßlembatyn nac^ (Sobuztfcfyft — in 7 Sagen etwa 4000 Kilometer S&afynfatyt

©er mt$ im Auto t>om 25a^nfyof abtyolenbe Hauptmann oon $eltl)etm

berichtet mir, ba$ bie Sruppen ber ©hrifton am 18. unb 19. bataillon^weife

unb batterieweife in bk aufS Ijärtejfe bebrängte $ampflmte ber 42. Infanterie*

©imfton weftttei) ^ojlawt) hineingeworfen, ba$ aber bisher alle rufftfcfyen An*

griffe abgefcfylagen fmb. 25et fcfywerem $anonenbonner (feige icfy in @obu*

Zifcfyft in einem flehten, unmittelbar an ber ©trage gelegenen £äu$cfyen ab,

wo ein winziges gimmer mein Quartier barffellt. &or bem£äu$cfyen fielen ge*

fangene ©tbtriafen, junge

gefunbe $erle.

20. 9ttär$. ©ie ganze

%la$t fcfywereS geuer. 3$
orientiere miefy genauer

über bie £age. £>te Muffen

tyaben ft$, anfe^einenb auf

brmgenbeS bitten ber M
Sßerbun l)art bebrängten

granzofen, anfangt Sttärz

plögltcfy zu einer großen

(SntlajtungSoffenftoe z«

beiben ©etten be$ SRarocz*

@ee$ entfcfyloffen, offen* SKufftföe ©«fangene.
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bar mit bem otogen &ur$bru$S$tele 2Btlna. (Slücfltcfyerwetfe ftnb tiefer

Dffenffoe merfbare An&etcfyen vorausgegangen: vor altem feit bem ii. jatyk

reiche Überläufer, bie alle von bevorfüeljenben grofjen Stttgtiffen berichteten,

benen fte ft$ ent$tetyen wollten; bann aber auti) Agentenna$rt$ten unb auf;

gefangene gunffprüctye. £)tefe An&etcljen waren um fo wertvoller, als in ben

legten SBocfyen baS fetter gltegererfunbungen faj? unmöglich machte, fo ba$

bk ofmetym bur$ biegte Salbungen erleichterte Änfammlung von rufftfcfyen

3nfanterie* unb Arttlleriemaffen gegenüber unferer gront auf anberem 2Bege

nicfyt tyätte feflgejliellt werben fönnen* So fonnte ber Oberbefehlshaber £>fi,

nod) gerabe rechtzeitig, verfügbare SKeferven $ur io. Armee in Bewegung

fegen, unb fo ijl aviti) bie 107, 3nfanterte*£)iirifton gerabe noefy im richtigen

Augenbltcf bei @obu&tf$ft eingetroffen.

Aber bie £age tjt trogbem fefyr ernfi Seit bem 16. tyaben bie Muffen

AngrtffSgafTen in tyre £tnbewtffe gefc^nitten unb ft$ auf bte (Stellungen ber

42. 3nfanterie*£)unfton wefflicfy unb norbweftttety spofüawt) langfam ftetgernb

eingefroren. £)tefe Stellungen aber ftnb, namentlich aufber Strecfe 9ttofl)eiti—

SBtlettt), taftifefy ungünflig gelegen unb nur fetyr fctywacfy angebaut Bei

Sftuljarftye unb bei ^ifulifc^fi getyt ber 2Balb auf faum 150 Stritt an unfere

Stellungen ^eran, geffattet batyer ungefetyene Annäherung. £)te Bruflwefyr

be^ (SrabenS iff wegen be$ Ijoljen @runbwafferf?anbeS auf ben gewannen
Boben aufgefegt, batyer wenig tfanbfef?. 55or allem fehlen aber, unb ba$ tfl

ba$ Scfyltmmffe, fowo^l in ber vorberen Sinie wie hinter biefer, fcfyufüftcfyere

Unterjlänbe fafl gan&, bombenftc^ere vollkommen. £)ie fctywacfye Befagung ber

^ront *9htljarfl)e—2Btlettp fyatte ntcfyt ausgereicht, um folcfye UnterfMnbe in

genügenber An$al)l &u Raffen. Sine zweite ober gar britte SSerteibigungSltnte

unmittelbar hinter ber erften ift nicfyt vortyanben; bie näcfyfle (Stellung liegt in

ber £inie ®obu&ifcl)fi—£Belfa £)lfa, 3 Kilometer hinter ber vorberften Kampf;

linie; gebeefte SSerbtnbungSwege &wifcfyen erfler unb ^weiter Stellung befielen

ntcfyt. (Seit bem 18. früf) arbeitet nun aber ber SKufie mit Trommelfeuer gegen

biefe fcfywactye (Stellung, bie noefy am 17. nur von vier Bataillonen befegt war.

S$on if? ba$ fctywacfye #tnberntS fafl überall &er|?ort unb fetyon ijt bie Brufl;

wefyr an Dielen Stellen eingeebnet. £ag unb Sftactyt ftnben wütenbe Waffen;

angriffe ftatt. Unb mitten in biefe hinein ftnb meine Bataillone vom 2Ju$labe;

ba^n^of weg, teilweife M Wafy, in gän&licfy unbekanntem belaube unter bem

Befehl von unbekannten gü^rem hineingeworfen worben. ^)aS if! eine

fctywere Kraftprobe für meine 3nfanterie, öon ber ein gutes drittel — unfer

(Srfag feit Serbien — babet bie erfle geumaufe erhält. 3lber fte ^aben bis

fegt gut aufgehalten. So rufe i# i^nen in einem fur&en ©iüiftonSbefe^l ein

merilic^eS unb aufmunternbeS „®lücf auf" ju.

@lücflic^erweife ijl bie Artillerie ber 42. 3nfanterie*£)urifton, in bie meine

Batterien einrieben, sa^lreicm, fe^r gut eingearbeitet unb au$ genügenb mit

Munition üerfetyen. So werben auc^ tyntt bie fernblieben Angriffe abge^

fragen. Aber bk SSerlujfe ftnb er^eblic^.



189

3d) begrüfje ben im @obu$tfd)fier $Pfarr^au$ einquartierten $omman;
t>eur ber 3» $at>atterie*£)hnfton, @eneral t>on @fcel, wteberum einen $enerak

ffab^befannten t>on früher $er, befien £)totfton$front nörbftd) an bie ber

42. 3nfanterte*£)toifton anfliegt,

3n i>er $lati)t &um 21« f^wiUt baß geuer &u unheimlicher (Stärke an» Von
Rul)e unt) Sd)laf tff aber aucfy abgefetyen batton feine Diebe; benn auf ber

berganffetgenben 6trage *>or meinem duartier l)errfd)t ein ununterbrochener

Särm öon sorbeimarfc^ierenben Gruppen unt) Kolonnen aller 2lrt unb t>on

aufwärts feucljenben ober abwärts faufenben Kraftwagen»

21* 9tt ä r & ©er gurret meiner fd)weren Seföijaubtfcenbatterie tjf öer*

wunbet» #eute ijt mein 56* <$eburt$tag» Sarmenber fonnte er nid)t gefeiert

»erben, and) nid)t fpannenber» %mi ©rittet meiner Bataillone unt) Batterien

flehen in fd)werem Kampfe, SSerwunbete fürämen an meinem £aufe vorbei,

befangene »erben eingebracht» Sttetn Regiment 232 wirft Me im 2ßorbabfd)nitt

etngebrungenen Muffen in tapferem ®egenffoj3 wieber tymau$ unt) ma^t
150 befangene» Sfteue Gruppen, Sanbwetyrbatatllone üerfd)tebener Regimenter

treffen am Batyn^of 6obu$ifd)ft aU Referöen ein» 5Jm Abenb tff ber ganje

^ort&ont öoll öon »eigen unb farbigen Bitgen unb £eud)tfugeln, ein practyt;

aoller 3lnbltcf»

22» 9tt ä r &» 3n ber Wafy fd}auber$afte$, nafifaltetf Regenwetter» 5trme

Xruppen; nun taut ber 1 Stteter tiefgefrorene Boben auf, ber Kampfgraben

unb bie wenigen t>orl)anbenen Unterftänbe füllen ftd) mit Gaffer ! SBarme

Verpflegung fann wegen be$ geuer$ unb auf ben tiefen £Begen md)t t>or*

gebracht werben»

@m £elegramm #inbenburg$, baß bie tapferen Seiffungen ber nörblid)

unb fübltcty be$ 2ßarocv6ee$ Mmpfenben Gruppen warm anerkennt unb

rütymt, trifft ein; wir erfe^en batanß unb anß bem lebhaften Anteil ber treffe

ben (Srnff unb bk Bebeutung ber Kämpfe» £)iefer (Srnfl: tritt t)eute in befon;

berem ®rabe an mid) tyeran: id) übernehme 6 Ui)r abenb$ ben Befel)l über

bk grontlmte Sftoföetft—gßileitt) im bebenfltcfyffen Stugenbltcf» £)te wer

Bataillone ber 42» 3nfanterie*£)ürifton, bie feit bem 18» in biefem 2fl>fd)nttt

tapfer gekämpft, aber in&wifd)en anti) fcfywere Verlüde erlitten tyaben, muffen

$erau$ge$ogen werben; meine Gruppen ftnb aber burd) ben ffofjwetfen @infa&

gän&lid) burd)einanber gewirbelt unb mit ebenfo fcJ)neH hineingeworfenen

ftmbweljrtruppen t>ermtfd)t» £)a$ £)ral)ttymbernte befielt nid)t mel)r, ber

Kampfgraben ifl &erfd)ofien unb t>oll S&afier, ebenfo bie fletnen fd)wad)en

©tüfcpunfte hinter ber öorberflen £inte» £)te SSertetMger ber t>orberen

£inie liegen teitö öor, teiB hinter bem ßampfgraben, bud)ftäbUc^ im

Sßaffer, bk Unterfftifcungen unb Referöen aber ööHig ftyuglotf in ben ju

©tecfen serfc^offenen 5Ö3aIbftüc!en hinter ber ^ampfUnie, ber fogenannten

3Mifd)neife unb bem #mbenburgwafb» ©abei ffe^t unfere (eid)te unb

fd)were Artillerie un^eimlid) nal)e, teilweife 1000—1500 3)jeter l)inter ber

öorberffen £inie»
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G& tjetgt atfo, fetbjf ben $opf f)o$ galten unb sugtetcfy ben ber Xruppe.

Um jeben Zweifel anzufliegen, befehle t$ nocfymate au^brücHicfy, tag t>ie

t>orber(?e Kampftmie unter alten Umtfänben $u Ratten unt) tag, wo etwa

©tücfe sorübergetyenb »ertöten gef)en fottten, tiefe fogtetcfy wteber bur$ ®egen*

Unfere Äampf^eHung.

(log ju nehmen fmb. @fücfU$erwetfe lann iti) micfy auf meine SKegiment^

Kommandeure t>ertafien* 3$ fprecfye uom @efec$t$|T:anb Sttofbfewttfctye au$
burcf) gernfprecfjer mit tynen, (fette tynen UntertTüfcung a\\4 meinen SKefewen

Sur Verfügung unt) betreibe t)ie Sufutyr warmer Verpflegung mit atten SBtttefo.

Vor attem öerftctyere td) micf) aber ber anbauernben Untertfüfcung burcfy unfere

5trtitterie, benn btä

fernbliebe 5(rtitteriefeuer

gef)t ununterbrochen

weiter unt) fügt t>er

3nfanterie fc^were Ver*

tufle $u; e$ muß bat

Ijer bauernb öon un$

erwtbert werben, fon(I

erta^mt ber ^ut unb

Me Hoffnung unferer

Infanterie, £)ann orbne

t$ bie Verbänbe. £)ie

Vergebungen fönnen

nur affmäf)ücfy unb bei

£>er jerftyoffene £inJ>enfcurg*2Balt>. $lati)t (lattftnben*
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23. 9ttär&. @3 ijftn ber $l<x<fyt ptöfcltd) groft eingetreten, 6—7 (grab

$älte; t)a^ ©cfyltmmtfe, ta€ un$ paffteren fonnte. £)enn t>ie £)fft$tere unb

gflannfclwften fielen fett $»ei Sagen in patfcfynafien (Stiefeln, (Strümpfen unt)

#ofen; nun fommt m$ t>et ganzen oort^eren £inie bte £tob$botf$aft, tag

Munterte t>on beuten unb eine gro0e 5ln&al)l t>on Offizieren i>ie güfje unt) 25etne

erfroren l)aben, manche fo, bafj fte nadj) rütf»ärt$ getragen »erben müfien.

3$ fprecfye f$on am Sftacfymtttag einige folcfye arme Itvtii, bk ftcfy nocl) $u guft

im wahren (Sinne be$ £Borte$ na$ rücf»ärt$ gesteppt l)aben. (Sie werben

fogletcfy in är$tlt$e £e^)anblung genommen; aber fd)on am Stbenb erfahre icfy,

baß manche ernffe gälle darunter ftnb unt) bafj Imputationen notwendig

»erben. Unter biefen UmjMnben muß alle$ ©enfbare gefcfyetyen, um bk t>or;

beren Gruppen bur^ frifc^e mit trocfener 25efletbung afyulbfen, »a$ mitten

im $ampf unb Seuer freiltcfy nic^t leicht tft. Gruppen ftnb aber fegt banf ben

energtfcfyen 9lnorbnungen be$ 3lrmee; unb 6eneratfommanbo$ in genügenber

galjl Dorbanben; t$ verfüge fymte fcfyon im ganzen über 17 Bataillone. 5lller;

Mng$ zählen bie DUgtmenter ber öorberen Stute ftatt \t 3000 Sttann iaum

nocfy je 1000. (Seljr fcfylimm tf£ e$ aucfy, b<$ bk <xu$ ber gfront &urütfge$ogenen

Xruppen nur fefjr fcj)le$te Unterkunft ftnben. £>te £)rtf$aften ftnb überfüllt,

Baratfen gibt e$ nic^t; »0 bi^^er 3—4 Bataillone Unterkunft fanben, liegen

jegt 17 Bataillone unb allmäl)li$ 18 Batterien in fürchterlicher @nge, Sttenfcfy

unb Ster, bei; unb aufeinanber. 3(ucf) an Öfen unb #ei$matertal fel)lt e&
2Bir tun, »a$ »ir können, um $u Reifen. (Sorgenvoller Sag unb ebenfolc^e

ftac^t.

24. $ft a r $. 3mmer nocfy grojl unb anbauernbe^ 5trttllertefeuer. @r;

fcfyrecfenb öiele groflfranfe, f$on je§t über 500. (So barf t$ ntcfyt »eiterge^en.

3$ t>erfcfyaffe ber SMmfton einen »eiteren guten Unterfrmft^ort in 2ßo»o;

6obu&ifcfyft, »ofjin t$ tägltcfy ein anbere^ Bataillon &um 5Ju$rul)en unb

Carmen legen »ill. 2Ba$ i$ t>on ben $ommanbeuren ber in SKeferöe rücfenben

Sruppen münbüc^ über bk gujMnbe uorn tybre, erfüllt mid^ mit 35e»un*

berung für unfere Sruppen; fo oft bk Diuflfen angreifen, ftnben fte unfere

Dfft&tere unb ^annfc^aften auf bem ^of^en. Sftacf) »ie t>or ijl bk Unter;

ffiiijung burc^ unfere Artillerie öortreffltcfy. ©0 »irb bie ^rift^ ja glücfUd) vorbei;

ge^en. $in ge»iffe$ abflauen ber rufftfc^en Offenftöe ijl auc^ unöerfennbar.

3n biefem Sinne berichte ic^ bem in meinem Öuartier eintreffenben ^omman;
bierenben @eneraf be^ 21. 3irmeeforp^, 6enera( öon Mutier, ber mic^) al$

^Mannten öom gemeinfamen ^ommanbo jum ®eneratefurfe ber gelb;

artineriefc^iegfc^uk in Jüterbog im ^ü^Ja^r 1914 begrüßt, »0 feiner *>on un^
Generalen an ben nafyen 5(u^bruc^ be^ $riege$ backte.

25. Sjjars. 3n ber SRacfyt fc^»ere^ geuer. ^er £)unfton#ab ftebelt

nac^) 3Ro»o;6obuitfc^)fi über. (Sä »äre in bem Sag unb %lati)t allem (Strafen;

lärm aufgefegten engen Öuartier in ^obu^ifc^ft nic^t me^r aufzuhalten ge;

»efen. &n ©teile be^ ^ommanbeur^ ber 65. 3nfanterie;S5rigabe, ber bi^^er

noc^) unter meinem SBefebl b<x# ^ommanbo über bie Infanterie be^ 3lbfc^nitt^
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geführt §at, tt'xtt mein <

3nfantetief%>tia.abet$Qmmanbent. 3$ btfte &wet 2fb*

fctynttte unter tym unt tem äftetfen SKegimentS*Kommanteur. ^tö ^eute

Sfbent fmt> t»ie 25etbant>e wieter lettft$ geortnet, ein groger gortf^rtff,

3mmer wteter SMtungen übet f$were Verluffe i>er ftyufcfoS im (gefönte unt
in ten Spaltungen (lehnten SKeferöen. 3$ empfehle als etn&tg tyter anwent*

"batet (Segenmittef — ta umgraben unmöglich t(T; — S^fcgen in fletne Ver*

baute unt £)ecfung fucfyen in eingltetrtgen Sonnen»

&anff$retöen teS KommanteurS ter 42» 3nfantetie^5I>it>ifton, (Senerak

leutnantS t>on Söretow: „£)ie Gruppen t>er 107, S^fanterie^iöifton ^>aben

turcty tyre glän&ente Sapfetfett unt) unerf$ütterU$e SfuStauer wefentlicfy

ta$u beigetragen, tag ter Sttafienangrtff t>ec DSufien jurücfgewiefen unt ein

sotter (Srfolg errungen werten konnte/'

26« 9tt a r j. 2Btr bewohnen ein emtfäcftgeS, &temli$ neu a,ebantet @e;

baute, anfcfyetnent eine 5trt ©anatortum. Sttetn 3lrbettS$immer war wof)l

mit feinen 5 genjlem DperationSfaal. Sag unt) Skcfyt flirren tiefe $af)tret$en

genjter in 2Bo^n* unt @$(afoimmer. Unt) to$ fdfjfäft man ein, freiließ ein

jDfyr immer an tem neben tem S5ett (lehnten gernfprecfyer.

3 Uf)r morgend pfö&Itcfy Geltung: „£)te Stoffen fmt> in 3ntofa! £)ie tor*

tige Batterie tff weggenommen/' 3m Kraftwagen naefy SMtfewitfctye auf ten

6efecfytS|T:ant ! £)ie Sftactyrtcfyten jagen unt wtterfprecfyen ft^>. 3$ alarmiere

3tefert>en unt fätefe fte naefy 3ntofa &um $egenffog. (Spannente (Stunten

öoU Verantwortung ! @o flein mein Verbaut im Verhältnis ju ten liefen?

beeren ter Gegenwart tff : tyier, an meiner gront, will ter Dluffe ernjfli<$ turefy;

gelingt et tym tyier, fo ijf mein SRame unt ter meiner £)hnfton für alle Seit

tamit unrütymlicfy öerfnüpft. Unt tie folgen fint nicfyt abfetybar; tenn unfere

tfoeite (Stellung tff nur im „SKof)bau" fertig: (Kraben unt fcfywacfyeS £tnteroiS,

aber fein einiger Unterbaut unt feine einige ausgebaute ^rttflerieltalung.

@egen 6 Utyr öormittagS lichtet ftcfy bat £)unfel @S ftnt tatfäcfylicfy etwa

150 Muffen in ter ^orgentämmerung bis ^ntota turcfygefommen unt ^aben

and) tie tortige Stotterte überrannt. 3tber ter Kommanteur 232 fyat feine

^Keferöen eingefegt; et i(l ju wittern §antgemenge gekommen, bei tem Sttajor

öou 23artenwerffer butlfy (Stretffcfyug am Kopf öerwuntet wurte. ^ety fwtö

aber tie Stoffen teilt tot, teilt (tut fte alt befangene unterwegs &um £)toi;

ftonSjlabSquartter.

9f(fo &urücf nac^ ülowo^otujifc^fi. SS ge^en Geltungen ein, tag taS

rufftfe^e 9lrtifleriefeuer ft^ namentli^ gegen taS #intergefdnte wefenttic^ öer^

(tdrft; ferner tag im 3Balte bei ^uljarf^e jlarfe feinttic^e Xruppenfamm^

iungen (üattftnten. Unfere 3trtiHerie wirft butd) einen jtarfen geuerüberfad

große 6efc^)ogmaffen tort^in. ©c^on nachmittags melten Überläufer, tag

taturefy tie jum ^ittagSangriff öerfammelten rufftfe^en Waffen auSeinanter^

gefprengt Worten feien. 2(ber ter Angriff erfolge ftc^ertic^) wxfy. 3^ erbitte

unt erhalte oier weitere 35ataiUone unt (Srfafe für tie in ten fe&ten Sagen

ierfc^ojfenen 14 ^afc^inengewe^re.
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3n ber $laü)t jtatfe Setfansriffe, Me jebod) abgewtefen werben* Aber t>ie

Söerlujte fmb j?arJ\

27. 9tt ä r & ©cfyeuglieber, falter borgen» £>a$ 3nfanterie*0legtment 232

verlangt $äi)ne, t>a baß @elänbe ^ei 3nfofa ein (See geworben tfi £)ie 2Bege

»erben grünte, ber £)^tffabad) tj! ein 40 $?eter breiter (Strom unb läuft in

t)ie öorberen (Gräben* £)a$ Auto fommt faum nod) nad) 9Mbfewttfct)e burd),

auc^ leiten ijt fajt unmöglich @$on am frühen borgen tfetgert ftd) *><*$

geuer &um Trommelfeuer, unt) öon 11 Ui)r ab brechen Me Sftaffenangrtffe (0«

- bte&nal t)auptfäci)ltci) gegen ben rechten glügel unt) Me Sttttte 5er SMtnfton.

3$ bewege burd) gewfprecfyer meine SKefewen in bem tyxv unb i)er*

wogenben $ampf, in bem ber Stufte mel)rfad) in unfere (Stellung einbringt,

aber jtet$ wieber hinaufgeworfen wirb» Stteine brasen Regimenter unb bte ber

£)imfton zugeteilten £anbwei)rbatatllone — Ijeute jufammen 21 Bataillone —
galten trog allem geuer unb aller SBetterunbtfben überall ffanb; bie Muffen

erleiben burd) unfer 3nfanterie;, 9ttafd)mengewel)r* unb Arttllertefeuer futtyu

bare $erluf?e, werben auc^, fobalb fte jurücfget)en, t>on tyrer eigenen Artillerie

unb tf)ren 3ftafd)mengewel)ren rü(fftdj)t$lo3 unter geuer genommen» <l$

l)errfd)t nad) allen Reibungen öon 00m gui>erftd)t M §füt)rern unb Sruppe,

(gegen Abenb flaut baß geuer, baß l)eute t>or ber gront beß ganzen serjMrften

21. Armeeforptf wefflid) unb norbwefflid) ^poflawp ben puffen 6rab öon

©tätfe erreicht l)atte, unverkennbar ab; ber Angriff ijl abgefd)lagen*

Abenb$ &urücf xnß ©hnfton^jfab^quartter» 8 Sage unb $äci)te l)od)j?er

Sftewenanfpannung löfen ftd) in tiefen (Sd)Jaf, nad)bem nod) mehrere 9ttek

bungen ber 3nfanterte unb Artillerie eingetroffen fmb, ba$ (larfe rufftfdje

Kolonnen in füböffltdjer Richtung ab&tel)en.

28*3ttär$* grot)lid)e$ (Srwacl)en; t)errltd)er ©onnenfd)ehu <£ß betätigt

ftd): ber Stoffe l)at genug, er fyat bie Hoffnung auf ben £)urd)brud) nörbltd)

beß 3torocj*@ee$ aufgegeben unb $ief)t ab l

2ßir erleben l)eute eine feltene greube: bk, wenn antf) nur un$ erkennbare

@rwät)nung im #eere$bert$t:

„@rofje$ Hauptquartier, 28. Sttärs 191 6»

SBon neuem trieben bie SHufien geflem frifc^e Waffen gegen bie beutfe^en Linien bei

SPoffawn eor. 3« tapferer 2tu$bauer trotten unfere Gruppen be$ ©aarbrütfener ßorptf allen

Slntfurmen t>e$ 3?embe$. 95or ben an ifjrcr ©ette fämpfenben SSranbenburgern,
^annoüeranern un&^allenfern jerfc^eUte ein in öielen SBeüen angefe^ter

Angriff hwtkt rufftfd)er £)iöijtonen unter fd)wer(ler Sinbufe be^ @egner$.

OberjlEe ^eere^letturtg/'

1700 Srfa§mannfd)aften au# SBilna unb 5Ö3arfd)au treffen ein, barunter

freilid) öiele alte unb mübe linit.

29. 59? ä r ^ 3d) befuge bie 55erwunbeten in ber großen ^ird)e tjon 6obu^
jifd)fi, bie al^ gelblajarett eingerichtet ift 3mmer baß gleiche Mb be$ ^lenb^,

aber aud) ber tapferen Ergebung.

30» $R ä r $. 533ir erbeuten rufftfd)e 33efel)le» 3unäd)f! einen ^eere^befel)!

be^ garen t>om 17. s^ärj, au^ b<m ^eröorgei)t, wie ernjt biefe 9ftär$offenffoe

2»ofcr, Ramjjf* unb ©teßeStage. *3
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gemeint war* „gar unb £etmat erwarten öon @ud) je£t eine neue £elbentat:

t)ie Vertreibung be$ gembetf au3 ben ®ren&en be$ SKetcfye^" £)ann $orp&

befehle, bie einen tiefen @tnbttcf in ben inneren gujlant) be$ rufftfc^en #eere$

geffatten* „Siefer&en unb 3ttafct)inengewet)re werben auf Abteilungen fliegen,

bie ftci) gefangen geben* 5tlle an ben gingern Verwundeten unt) ©elbjt*

öertfümmelten fmt> in t>ie @d)la$t fcurücfyufütyren* £)te *Pott&et l)at £>ie rücf*

wärtigen (Strafen $u bewachen/' Slber and) erfnfd)enbe ©äfce: „@iner rnufi

bem andern Reifen, fonff fonnen wir ntd)t ftegen" unb: „2Bo 25lut tropft,

mu(3 man bie Xintenfäffer fd)lte(üen/'

31. ^är$. 3e§t etff können wir unfere @fefamtt>erlufl:e überfein:

£ot 7 Öfft&tere, 300 9ttann, serwunbet 32 Öffätere, 1160 Sttann, öermtgt

1 Offner, 240 Sttann (bat>on bie meijten ertrunken ober &erf$üttet); erfrorene

(Sitebmagen erntfer 3lrt n Offnere, 300 3ttann; ®efamtt>erluj? ber 107* 3n^

fanterie^hrifton : 50 Dfft&tere, 2000 dftann, ba^n nocfy ettoa 500 leichter Erfrorene.

£)a$ tjf recfyt met für 8 Sage ! Aber nad) aUen Reibungen t>on soro l)aben

bie ^uflen baß Vielfache bat>on öerloren. Söei un$ f)aben Infanterie unb

Pioniere metyr aU 95 % ber Vertujle erlitten.

3$ ertafle einen £)anfbefel)l an bie Gruppen meiner brauen £)tirifton,

ber mit ben Porten fliegt: „3$ beglücfwünfcfye bie gityrer unb Gruppen

&u biefer neuen £eif?ung, auf bie id) j?ot& bin, gebenfe banfbar ber brauen,

bie u)re £reue mit bem £obe beftegelt f)aben, unb mit ben wärmten 2Bünfcfyen

ber Verwunbeten."

1. M p r ü. 3$ begebe in anifrengenbem, faj? acfytfftinbigem SKttt unb

6ang bie jerfc^oflene (Stellung, bie wir fogleicty unb wefentttcfy ffärfer wieber

©ranattrictyter.
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Seic^enfel£> t>or unfern $tonf.

ausbauen follen. ©er (Sinfcrucf i(1 gan$ t>er nacfy fcen ©cfytlfcerungen unt> 9M*
tmngen $u erwartende: Me 2Bält>er sölltg jerfcfyofien, fur& unt> fletn gefcfylagen,

»irr t>urcf)emant>er; tief fcfylammtge £öege, Xaufenfce *>on @ranattrid)tew,

bte an ben Otant)

t>oll 2Baffer; t>ie

tjorbere (Stellung

faum no$ erfenn;

bar unt> gan& unter

Sßaffer* 2lber wa^r*

l>aft erjtyütternt) tjf

ba# £et$enfelfc> t>or

t>er gront, nament*

Itcfy öor fcem £mt>en;

burgwalfc unt) i>er

9)?ulif$neife* $om
£)ral)tüerl)au bte &ur

fernblieben (Stellung

£unt>erte unt) aber

£unt>erte öon £et;

cfyen in allen (Stel*

fangen, &um Seit

tyaufenwetfe* 9tte üorljer ^abe tcfy etm$ berartige^ gefel)en* Unfere £eute

tyolen Me unmittelbar i>or unferer (Stellung liegenden Seiten unt) beerdigen

fte in Sttaffengräbem* $on Grüben pfeift nur öon gett &u %t\t ein 3n*

fantertefdmfi herüber, Me fernbliebe Artillerie fcfywetgt faff gan&* (So tff

t)a^er auefy Me
©timmuna, mei;

ner Gruppen trofc

all bem feieren

Erlebten ttrieber

gut SSaujfoffe

werben l)erange*

fcfyleppt, pumpen
angebellt, £erbe

unt) Öfen einge;

Unt unb t>or

allem 2Balbl)üt*

ten gegen Me
Witterung errief

tet £)te neue

(Stellung fel&fl

wirb auf t)em ge;

Sötofien&eer&tgima. wacfyfenen 25oben

*
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mit Mcfen, 1—2 bietet weit au$einanberge|1:ellten 25aumtfammretyen, bat

$wif$en @rbe, gan& neu fo aufgebaut, tag Me jetf^oflene (Stellung al$

£Baffergraben $or t>etr gront Hegt» Auf bem SKücfwege fetye icfy mit £Befymut,

wie Me Ktr$l)öfe bei ben Ortfcfyaften, namentlich bei JJurewo, ft$ mit neuen

Geusen beseelt ^aben.

2. A p r i l. ©et gelbmarfcfyafl von £mbenburg ^at e$ ftcfy nt$t nehmen

laffen, trog ber für Kraftwagen unpaffterbaren 2Bege mit £>er Kleinbahn $um

üerjMrfren 91, Armeeforpg $u kommen, um ben Gruppen perfönltcf) feine

Anerkennung au^ufprecfyen. 25etm 25afmf)of @obu&ifcfyft fmb Aborbnungen

aller Gruppen meiner £)iMfton aufgehellt. An tiefe f)ält 5er gelbmarftyall

folgenbe, in tfjrer

©c^tic^t^eit be&eic^

nenbe Anfpracfye:

„Kameraten 1 3$
bin fnertyergefom*

men, um (Sucfy meine

Anerkennung au$&u*

fpreeljen für @uere

tüchtigen Setzungen

öor bem geint). 3&r

fyabt bem beutfcfyen

@elübbe Gtyre ge*

macfyt. 3^>r fyabt

unter ferneren $er;

lutfengefämpft;aber

wir muffen butfy

Ratten bte $um enb*

gültigen ©tege, burefy ben allein wir unferem Söaterlanb einen ehrenvollen

grteben Waffen, £)a$ wollen unb muffen wir; fo wollen wir e$ auefy weiter

galten. £)ie$ wollen wir auf$ neue mit bem SKuf bekräftigen: ©eine Sttajetfät,

unfer alleroberffer Krieg^err, £urra!"

Slatybcm baß begeifert aufgenommene §urra serflungen war, teilte ter

gelbmarftyall (Stferne Kreuze L unb IL Klaffe au$ unb trübte jebem 25e*

Helenen unb auefy mir glücfwünfcfyenb bk £anb. @o war für mid) ber 00m
gfelbmarfcfyall beim Abfeget) in Kowno am 1. 3anuar 1916 auSgefprocfyene

2Bunf$ bt$ £Bteberfe()en$ na$ einem ©iege in f$ön|ter Söeife in Erfüllung

gegangen.

3. April. £)te rufftfcfyen £eere$bert$te ^aben Me unter bem (gmfafce

öon mehreren Armeeforp^ txxtb unter erffmaltger Anwendung be$, wie wir

jefct erfahren, von fran&öftf$en Offizieren geleiteten Trommelfeuer^ eine

gan&e 2Bo$e lang bur$gefül)rten blutigen Angriffe M $o(lawp überhaupt

nicfyt erwähnt: Me neuere Art ber £üge, aber and) ein %e\ü)en ber ©$wä$e.
£afür (int) wir fonfl eine „©etyen^würbigfett" geworben: Me au^länbifc^en

QmbtnhuvQ frei <3ot>ujtfc$fi.
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95ertc|)terj1:atter, Me fflilitätattatyeö ber neutralen ©faaten, ber El)ef ber

3Jrmee*3Jbtetlung ^Bo^rfd), Generalmajor £et)e, unt) anbete behauen ftcf) b*$

Kampffelb. ©ie befunden überemfftmmenb, eine tjetattige £Btriung be$

Trommelfeuer^ unt) ein folcfyetf £et$enfelb no$ nie gefefyen &u l)aben. 3$
ermatte aber tynte aucfy eine erfcfyütternbe ©cfytlberung meinet greunbeä

©$o$, au$ ben ©tellungen öor SSerbun, getrieben na$ (Siebentägigem

3lufentl)alt in einem Unterjtanb, wonach bort erjl re$t „Me £ölle" tji E3 i(!

fein gmetfel me^r, t>er Krieg nimmt immer furchtbarere formen an»

14» 9C p r i l. £)er £au$geifllt$e 5er Katferin, Pfarrer Krummac^er, be*

fucfyt un$ unt) i)ält hei 9Mbfemttfcfye eine pacfenbe $)3rebigt unter t)em nocl)

immer an# ber Gegenb fübltcfy be$ $aroq*©ee$ tyerüberljallenben ferneren

Kanonendonner»

3m übrigen arbeitet Me £)tMffon mit allen Kräften an ber erflen ©tel*

lung, an ben Untergängen unt) an ber Gangbarmaclmng t)er gerabe&u fürcfyter*

lief) gemorbenen £Bege. Weitere Kämpfe ftnb l)ier nict)t mefjr $u erwarten.

16. 3fprtl. @o fann id) meinen am 12. 9ttär& jäl) unterbrochenen

Urlaub nac^ofen. ©$öne Urlaub&age in t)er Heimat auf bem £anbe.

©ort ffelle tcfy am 30. Qlprtl meine Uf)r eine ©tunbe fcor, erlebe

Me ©pannung mit 5lmerifa megen t)er Unterfeeboot^frage unb erfahre, tag

meine £)hrifton mit ber SSalm &ur Slrmeeabteiluncj ©cfyolg jurücfbeförbert mtrb.

4. 59?a i treffe t$ mteber in SBtlna ein unt) behaue mir Me jfattltcfye,

an t)er Söilja gelegene <5tabt mit tyren frönen, großen Kirchen.

5. Wal Eintreffen im ^übfcfy gelegenen unt) freundlichen neuen £)\Mf

fton$ffab$quartter Gerfant) Ux £)uffc|>tr). Unter t)en $al)lrei$en, in$mtfcl)en

öon ^ttyerer ©teile eingegangenen Verfügungen beftnbet ftcfy eine fe^r lel)r*

reiche mit 40 Siff^n: „Erfahrungen a\x$ ben Kämpfen am D}aroq*©ee" —
ein SSemete bafür, mit welchem Ernj? unt) Eifer mir im Kriege ben Krieg &u

erlernen trachten.

6. b i $ 10. 3tt a t. 3bt)lltf$e 2Bo$e, fcfyöne Glitte in t>er fel)r pbfc^en,

malb; unt) miefenretcfyen Umgebung, ©cfyöne Objtanlagen in ber Sßlüte. £)te

£)it>ifton arbeitet mieber an rücfmärttgen ©tellungen.

3$ befuge im ©cfyloffe £)uffcl)tt) t)en leeren Kat>allerie;Kommanbeur,

Generalleutnant öon Dttcfytfyofen, unt) l)öre öon i^m fetyr 3«tereffante^ über

feinen Anfang ©eptember 1914 *>or ber gront ber 2. 3lrmee aufgeführten

©treiftug bte öor ^ari^. 5ßie t)a^ jegt ferne liegt!

3c^) ^alte tmefcer Kompagnien unt) 55ataillon^beftc^tigungen ab. 9Ju$ »erben

mir jegt mit t>er ^Intoenbung Don @a^ma^fen unt) @a$gef$offen nä^er vertraut

gemacht unt) fommen enblic^) baju, ben ^anbgranatenfampf me^r ju üben.

€9^it 3ubel hörten mir öon ber am 3<*l)^tage ber italienifc^en Krieg^^

erflärung an Öfferrek^Ungam begonnenen öjlerreic^mngarifc^en Offenftöe

gegen Me italienifc^e 5lrmee in Xirol.

3u meiner greube befugen micfy ^ier im fernen D(len jmei £anb^leute,

bie £eutnant^ $aag unb öon 6raeöeni§, erfierer mein Drbonnan&offtfcier
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wäl)renb bet @mmarf$fämpfe 1914, festerer bet älteffe (Sol)n meinet alten

greunbeS t>on ®raet>eni§* 25eibe ftnb l)ter als gltegerbeobacfyter tätig,

@m anderer SanbSmann wirft feit fur&em im ©tMftonSffabe als 25ü$er*

wart: 5er ©icfyter unt) ©ramattfer $emri$ ftltenfetn. 3m £erbff 1915 als

ungedienter £anbffurmmann plögltct) ausgehoben unb in ®rauben& notbürfttg

als gußarttllertff an^elWbet, tff er burcl) ben gufall in Me $u meiner ©iMfton

geljörenbe fcfywere Batterie t>erfd)lagen worden. 9ta$bem er in ber (Sctylacfyt

bei Spoffawt) feine Feuertaufe rü^mlic^ beffanben, tonnte td) tyn mit i>er 3Jn*

fammlung unt> Verwaltung einer MSt)er fc^merjtic^ vermißten ©iMftonS;

bücfyerei betrauen» Sftun tff er mir unt) unS allen ein wertgefcfyäfcteS Sttitglteb

beä <5t<rt>t$; Me Gruppe erfreut er, auger bnxti) Sefeffoff, burd) fe^r will;

fommene Vorlefungen unt) Vorträge ernten unt) ^eiteren 3fhljalf&

28»^aü gur Vertretung bt$ ju anderweitiger Verwendung abfomman;

vierten (SeneralffabSofft&terS t>er ©iMfton trifft bis $um Eintreffen beS neuen

@feneralffabSofft$terS t>er Sttajor t>on 23ocfelberg öom Stabe t)e^ Oberbefehle

tyaberS Off ein» ®lei$&ettig aber and) bet Q5efel)l, t>aß Me ©tMfton t>on

morgen ab nacfy t>er Regent) t>on (Solt), wefflicfy 6morgon, abjubeförbern

tff, wo Me Heeresleitung Off na$ manchen 3ln&etd>en eine neue große rufftfd)e

Offenffoe für mögltd), ja für wal)rfd)emli$ ^ält»

29. $ftal ©er ©tMftonSffab Wirt) in (Sott) ausgeladen; bann fttr&e

Autofahrt nad) t)em ©tMftonSffabSquartier <3nt 25aran$e. Einfaches, aber

faubereS Zanbfyanö, i>a^ inmitten t>on großen blül)ent>en gflieberbüfcfyen an

einem flehten ©ee unt) umgeben t>on fd)önem Obffgarten einen re$t freunb;

ltd)en Einbrucf macfyt. ^reili<^> muffen wir fogletcfy wieder Paraden bauen.

30. $ft a i. £Btr ftnb $lrmeerefert>e t)er 10. Armee, fcufammen mit t>er 119.

unt) &wei ©rittein bet 22. 3ttfanterie*©tMfton. 3$ melbe mtcfy bei bem fom;

mant)ierent)en (General t)eS an Der (Smorgonfront in sorberer £inie liegenden

40. DfoferseforpS, ®meral ber 3«fanterie Stfcmann, bem (Sieger t>on 25r&e$tnij,

werbe aufS fiebenSwürbigffe begrüßt unt) erfahre beim $rül)ffücf, baß in bet

Zat manche Anjetcfyen einen baldigen großen Singriff erwarten lafien, nament;

licfy ffarfer $5aMtt>erfel)r tymter bet fetnbltcfyen gront unt) feljr öermetyrte

gliegertättgfett. 10 geffelbalfonS ffel)en über bet fernblieben Front; and) follen

fcfoon ba nnb bort AngrtffSgafien in Me #inberniffe gefd)nttten worden fein.

31. Sttat btS 4. 3 unt. %e nad) ben Eretgniffen fann Me 107. 3it'

fanterie^bifton auf bet gront towo—©morgon bei t)ier ©töift'onen ein*

gefegt werben: hei bet 16. tofcweljr^iMfton, bet 79. Üleferöe^iöifton, fcer

14. £ant)we^r*©it)ifton ober ber 3. 3teferöe;£)hnfton. ©0 erfunbe iü) mit

Sttajor t>on 33odelberg alle Mer ©iMftonSfronten. ES ftnt) anffrengenbe, aber

aucl) ungemein le^rreic^e unb Vollfrafftage. grü^ morgens in langer 9luto*

fa^rt auf fanbigen ©traßen &um ©iöiftonSffabSquartier. ©ort ffeigt ber

6eneralffabSofff&ier ober ein anberer Offizier beS <5tabe$ ju unS ein unb

füt)rt unS nad) vorwärts, ©ann begeben wir bie wic^tigffen Seile ber (Stellung,

unterrichten unS über bie Artillerie; unb 33eobac^tungSffellen unb namentlich
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aucfy über bk Anmarfd()wege für tie 107» 3nfanterie;£)ürifton unt beten

Artillerie bei £ag unt 3Zacl)t» Gegen Mittag SKüctfeljr &um Dtotfton#ab

unt beim grüljtfütf ^u^fprac^e mit ten Dtt>tfton&$ommanteuren, t>on Letten

mir Generalmajor 25oeß f$on t>on früher l)er Mannt xft, wätyrent ein Seil

ter Generaltfabtfofft&tere ter Dhnftonen meine (Schüler waren» Dann MM*
fa^rt, (gtlebigung bt$ Vortraget unt> ahmb$ fel)r t>ergnügte£ (Stolen bei

gutem ©pete unt Xranf, gefolgt t>on tiefem ©$laf» ftaft 40 Kilometer gront

bekommen wir in tiefen mer Sagen $u fefjen; e$ tft ungemein leljrretcfy, ten

Vergleich $wtf$en tem $lu#hau $u fe^en unb bk t>erf$ietenen Anfcfyauungen

über bk Art ter infanterijlif^en unb artillertjftfcfyen Verteidigung &u l)ören.

3m allgemeinen ftnt aber l)ter bk Dorteren ©tellungen recfyt gut ausbaut
unb überall zweite unb dritte (Stellungen tette fertig, tettö weit im %5an ge;

fortert» ©0 ^errfc^t aucfy nirgend emjle QSeforgnte sor tem rufftfcfyen An*

griff, jumal fegt, nacktem rechtzeitig ftaxk ätefersen an Infanterie unb

Artillerie hinter ter gront eingetroffen ftnt)*

3n ten Gräben fetye tcfy &um erften Sttale bk „£t§mannfeulen" Rängen,

mit Nägeln gefpicfte £ol$würfel an forden ©tiefen» ©0 leben bk mtttelalter;

liefen £antwaffen wieder auf» 25efonter3 tnterefiant i(l ter Sblid au# unferen

Stellungen auf ©morgon mit feinen malertfcfy jerfcfyoffenen $tr$en» ©ort

liegen neu eingetroffene ftbtrtfcfye Gruppen»

£Ba$ aber tiefe galten unt Gänge unb tiefe Sage in SSaran&e no$
befonter^ belebt matyt, ba# ftnt) tie Unterhaltungen mit Sttajor t>on

SSodelberg, t>er all bk gewaltigen (Srlebntffe unb (Sretgntffe im Ofien t>om

beginn i>e$ gelfyugetf an bte fyente im <5taht i>e$ £)berfommanto£ Oft tniu

gemalt fyat 3e§t erfl gewinne \<fy einen genauen Überblick in bk tafttfcfyen

unb (Irategifc^en Getanfengänge bei ten großen Operationen ter ^a^te 1914

unb 1915. Aucfy t)öte tefy aui beffer Quelle Släfyeteü über bau xbeale $erf)äftnte

unb Sufammenarbeiten bei Generalfeltmarfcfyalfä t>on £tntenburg unt>

feinet G?neralffab3cl)efg Sutentorff» (Sbenfo mancfye^ über Me Arbett^wetfe

be$ <&tahe$ Oberotf, m$ mtd) mit aufrichtiger ^o^ac^tung für bk geraten

unermüdliche Arbett^fraft unt pflichttreue te$ Generaljtab$d)ef$ unb feiner

Mitarbeiter erfüllt» $$at ft$ to$ General Sutentorff ntcfyt begnügt

mit ter Leitung ter Operationen ter tem geltmarfcfyall unterteilten i>ier

Armeen mit tn^gefamt tunb 40 Dtotftonen; nein, er l)at auti) bk gefamte

fcfywiertge Verwaltung t>er eroberten Öfflante nac^ militärifc^en ^Kic^t^ unb

Geftc^t^punften fejl in Me fyanb genommen — £ant>wirtf$aft, ^nftii ^irc^e,

©c^ule, Soll, ©teuer* unt ^3o(lwefen, Hantel unt Verfet)r ufw» Die tyxnt&

Hättet öon O^erojt werten betexnft geugni^ ablegen t>on ter tabei geleiteten

gewaltigen unt erfolgreichen organifatorifc^en Arbeit»

3» 3 « u u fyeute feiern wir mit einem flehten, wo^lgelungenen ftefte

bat einjährige Sbeftefyen ter 107» 3ttfanferie^teiftott: ^eiterquatrille, $&etu

lauf, ©aef^üpfen unt antere ©piele; auefy ein Safc^enfpieler unt (Slown

treten erfolgreich auf» ^uftf, gute Sßowle» Die ^ommanteure unt Dfftfcier&
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abortmungen aller Gruppen fmt> meine Gäffe. 2Btr (leiten feff, t>ag b<x$ äugen;

blicfliclje ©tabSquartter t>eS £)hriftonSf?abeS t>a^ 87* tff, unt> tag t>aS nort>;

licfytfe unt> füMtcl)j?e Quartier in t>er £uftltnte runt> 1500 Kilometer auseinander

Hegen; femer tag t>on t>em mit t>er £)totfton auSgerücften DfföierforpS nur

nod) ein SKegtmentS;Kommant>eur ter 3nfanterie unt> ^(ttUkrie, fein einiger

QktatllonS; unb nur nocfy ein AbtetlungS;Kommant>eur, augerfcem bei bei

3nfanferie in jefcem Regiment nur nod) gan$ wenige Leutnants fiel) te t>er

£)totfton beftnfcen; fc^Uepc^ ba$ Me Söerlufte tmrcfy £ot>, ^erwuntmng unt>

Kranfyett t)ie $erpflegungSjfärfe t>er £)tMfton, runi> 13 000 Sttann, fciemltcfy

genau erreichen. 9ttel)r als ein Griffel t>er 365 Sage fceS vergangenen 3al>reS

waren GefectytStage im Bewegungskrieg in Gallien, ^Polen, SKufilant) unt)

Serbien, 8 Sage ©tellungSfämpfe bei Spojtawt).

Sie £)totfton l)at 5 t>erf$iet>enen Armeen unb 6 &erf$tet>enen ArmeeforpS

angehört Aber xoaß mxd) unt) unS neben all tiefer me^r ot>er minder le^ir;

retten ©tattflif mit befonfcerer $reufce unb Genugtuung erfüllt: Me £)hnfton

fyat an feinem einigen Sage einen (Schritt rücfwärtS gemacht, £)afür bank
xd) in bewegten Porten meinen Kommandeuren unb Gruppen unb ebenfo

meinem <Btahe.

7. 3uni. Geyern gingen recfyt bejlimmt lautenfce $lad)i'xd)ten ein,

tynte frül) 6 U^r beginne baß Trommelfeuer. @S trifft aber nicfyt &u. dagegen

wanft Me öjl:erret$;ungartfcl)e gront bei £ucf unter ferneren neuen rufftfcfyen

Angriffen, fo fcafj 00m Abtransport t>er #eereSrefert>en nacfy ©üben Me kebe

ijt. (Sine 2Bant>erMMfton fmt> wir nun einmal, unb &war gem. 3n&wif$en

macfye xd) mit meinen Ferren, darunter aud) t>em am 3. %urix öon einer nört>;

liefen Ka&allerie;£)iMfton eingetroffenen neuen GeneralfüabSofft&ter, £aupt;

mann 35totc^er, fd)öne Ritte unb Gänge in Me lant>f$aftli$ fetyr Ijübf^e,

weite Bltcfe btetenfce Umgebung. Aber fejtyaft füllen wir unS in Baran&e

fcfyon ntc^t mefyr. 2Btr leben wieder „mit gepacftem Koffer".

15. 3uni. Unt) fowofyl id) wie t)ie &toifton mit gutem Grünt):

£)enn id) erhalte Ijeute t)ie telegrap^tfcfye Sftactyrtcfyt, bag id) &um Korn;

mant)eur ber auf t)em wefflicfyen KriegSfdjauplag fämpfenfcen 27. (2. König;

lt$ £öürttembergtfcf)en) SMMfton ernannt bin; hex bei 107. £)tt>ifion

aber ge^en Sftacfyricfyten ein, Me t>en Abtransport nacfy (Buben fo gut wie

ftcfyer machen.

Abfegtet) öon bet £)mtfton unb t>em £)hnftonSfkbe mit einem naffen unb

einem trocfenen Auge. 3$ erfenne eS natürlich banthat an, fcafü ic^> tmr$

fcaS Vertrauen meines Königs an b'xe ©ptge einer heimatlichen afttoen sSit>ifion

gebellt bin, unb &war bei £)itnfton, bet xd) f($on im griefcen als General;

flabSofft^ier, als Bataillons* unb als Brigat)e;Kommant)eur angeprt fyahe,

unb in bereu Verbaut) i$ ben fronen gelb^ugSanfang, aber auc^ meine

fc^were 55erwunt)ung erlebt fyahe. AnbererfeitS bin ic^ aufS engtfe öerwac^fen

mit meiner 107. £)toifton unb mit allen Ferren meines <&tahe$. ©0 ifl eS

bod) ein ted)t wehmütiges Abfc^iebne^men.



201

i6, 3 u n l $3ilna, wotytn mit nod) Hauptmann öon &eltf)eim i>a$ ®e*

leite gibt; Slbmeltmng bei General tton @tdj$otn* 9lbent>$ hf $owno,

wo t$ mtci) bei fcem (Senetalfelfcmatfcfyall abmelden will; et tff aha &u meinem
Söefcauetn in $utlant> abwefenfc* ©o öetbtinge i$ mit ©enetal £u5ent>otff

mb fcen fetten be$ <5taht$, fcatuntet $u meinet fttenbe wieget 9tta}ot t>on

25o<felbetg, einen ebenfo antegenfcen, wie gemütlichen 5tbent> — wol)l t)en

legten im Offen*

20» 3unü SMtmng in ©tuttgatt bei ©einet SftajejMt t>em $önig

t>on 2Bütttembetg, fcet mt$ tyulfcttolljf wieget im 23etetcfye bet wütttem^

betgtfcfyen 9ftmee willkommen ^etgt*

2i» 3 u n u Ulm—Sitte, $ufammen mit fcem $ommanfceut i>et 3* bat)e*

tifcfyen 3ttfanferte^5Mi>ifton, 6enetalleutnant öon SBennmget, fcem lang;

jährigen bat)etifc$en ^ilitätbefcollmäcfjttgten in 25etlm* 2Btt tauften «nfete

@tfal)tungen an$; and) et $at m\ etlebt in tiefem Stiege, $unä# im ®tofen

#auptquattiet aU haqinföii ^ilttätbe&ollmäcfyttgtet, bann afö glittet

einet $ai>allette* mb jefcf einet 3nfantetie*£)h>ifton* Obwohl et Me
©cf>wä$en unfetet obetffen gül)tung im £Bejfen, 00t allem in btt Sttatne;

fctylacfyt unt> bei fcem Unternehmen gegen SSettmn al$ 2tugen* mb £)l)ten;

jeuge mttetlebt, and) Me $ten&en t>er milttätifcfyen unt> poltttfcfyen gül)tung^

fünft unf> rttaft be# allettyöcfyffen $tteg$()ettn mit fcfyatfem 25licf etfannt fyat

nnb nic^t blmt> tjf gegen tue tßemafyt unfetet Segnet, f$aut et i>o$ im

feffen SSetttauen auf unfete tapfeten £tuppen mit fttfcfyet guöetftc^t in Me
Sufunft. ©0 iff et mit ein befonfcet^ liebet begleitet an bie SSSejfftont-



^ommanbeur ber 27. 3nfanterie-!I)itrifion-

Lettin • ^perm*)

22. 3unt 1917» ^nfunft im @fa^quarttert)ec27.3nf.^tt>tfton in Lettin

in glanfcem. 2$e^)agli$e$ ffät>tifd()e$ Quartier. &on fren 1914 mit fcem &tab

xn$ $db aufgerückten Offneren fw*>e «$ <*Hert>mg$ nur nocfy wenige öor.

Aber 5er £)iirifton3ar&t, Generaloberarjt Dr. Riffel, i(t mein (Schwager unfc

ine meinen Ferren fmt> mir t>o$ au$ früheren Seiten befannt. (So ijt t>a$

famerafcfcfyaftltcfye Angewöhnen leicht, £)e$glet$en beim Generalfommanfco;

bin xd) boti) mit fcefien gü^rer, i>em Generalleutnant fttfy. öon Gatter,

fcurcfy öiele gemeinfame Menftttcfye @r;

lebniffe unfc tmrcfy langjährige 3?reunt>;

fctyaft t>erbunt>en. Unt> ebenfo warm
wie ^)ier werbe \<fy bei fcem Ober*

befel)tel)aber ter 4. Armee aufgenom;

men, ©einer $öntglicfyen £ol>eit i>em

#er&og Albrecfyt t>on Württemberg.

Au$ in fcem 6tab3$ef t>er 4. Armee,

Generalleutnant 3lfe, begrübe td)

einen alten Generaljiab^follegen unt>

greunfc.

3Run fyabe xd) alfo eine afttoe xrnb

&ur&eit recfyt jlattlicfye £)imfton. <£$ ifl

eine t>er wenigen ^elfcfchnftonen, fcte

nocfy jwei 3nfanterie^riga^en mit

4 3nfanterie^egimentern unb eine gelfc>arttllerie;25rtgafc>e $u 2 Artillerien

Regimentern f)aben, bk Batterien fogar no$ fafl alle $u 6 Genügen; 12 25a;

taillone, 60 Sttafcfyinengewetyre, 70 gefogefc^üfce unt) 56 fernere Ro^re bilfcen

meine (Streitmacht.

26. 3unt. 3unä$|? wieder (StuMum fcer Armee; unb Äorp$t>er*

fügungen für fcie SB e fl front. Aber $u meinem Raunen ftnfce tcty fc^on

feinen großen Unterbiet) me^r gegenüber fcem Offen. Unb älmltcfye, wenn
auü) mcfyt gan& gleiche Erfahrungen macfye xd) mit bm öorfcerfüen Stellungen

in i>er ppernfront felbjl, b'xe xd) nunmehr abgebe, fitexlxti) fe^e xti) jefct $anat>iem

in bk Augen, flatt ©ibiriem, unb fel)e bk nocfy malerifc^er jerfc^ofienen ftatu

*) ©iefje ©fiaje 6.

Lettin an £>er £9$.
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liefen £ürme t>on §)pem öor mir anftatt ber einfacheren fttrctyen son @morgon.
51ber tyter in glanbem ftnb bte (Stellungen wegen ber ®runbwajTeröerf)ält;

niffe, ebenfo wie bei spotfawt), auf ben gewannen Boben aufgefegt; fte

ftnt) batyer gegen fernbliebet geuer unb gegen bte Witterung nicfyt fel)r wiber;

jfanb£fäf)tg unt) muffen be|?änbtg neu aufgebaut werben, dagegen i(l fretltcfy

fowofyl bk %afy t)er hintereinander liegenden ausgebauten Linien unb <5teh

fangen aU auc^ t>ie 3af)l ber 51nnäfyerung3wege eine wefentltcfy größere.

(Sbenfo ift ba# görberbafmneg reicher unb wirb tyier ber %>au etfenbetonterter

Unterftanbe in mit größerem Umfange betrieben als im Offen, wo man
bamtt eben erff begonnen f)at. ©er größte Unterfcfyteb fcwifcfyen £Bejf unt) Off

bejle^t aber in bet für (&tabt unt) £ruppe gan$ er^ebftcfy befleren Unterkunft

unt) in t)em i>ortrefflt$en gujlanb t)er ©trafen.

27. 3utti' 2Bfr f)aben engltfcfye @arbe gegenüber unt) $anabter.

£e§tere follen naefy ®efangenenauSfagen bei jebem Bataillon einen fitlbt

getjtltcfyen f)aben, t)ie gan& mit ber Sruppe leben unt) baf)er in gutem 51nfetyen

flehen. 3w übrigen erklären t)ie $anabier, fte kämpften ofme Begeiferung

unt) auefy o^ne #aß gegen t>ie £)eutfcf)en. 6ie wollten aber tyr Sttutterlanb

nic^t im 6tt$ laffen. gu gleichem gweef würben fte ebenfogut gegen gran&ofen

ober Muffen fampfen.

&nte ftnbet im $frmeeforpS unter bem (Sttcfmamen „®alltpoft" eine

Befctyteßung ber fernblieben Gräben ftatu 4 Uf)r 15 @efe$tSj?anb — fcfyöneS

Bombarbement.

Bei üKücffetyr ftnbe i$ folgenbeS eigentyänbtgeS (Schreiben beS gelb*

marfctyallS £tnbenburg öor:

£. Ou. Off, 23, 3ttni 1916.

@ner (SrjeUens

f)ier tjerfefylt ja f)aben, Witt öon mir lebhaft bedauert. %$ muf mtcf) nun letfcer barauf

befäränfen, @urer Srjelleni fdjrifflic^ meinen $erjlt#en, tiefgefühlten £>anf für ba$ au^
infpre^en, tt>a$ ©ie unb %bve bra&en Sruppen in erntfen Sagen bei mir getetffet §aben

unt) &em t>en innigen 2Bunf$ f)iniuinfügen, baf (Snrer (SrjeUenä auc$ in gufcmft jum £etfe

btß 23aferlanbe3 reiche Erfolge bef#ie£>en fein mögen.
Sttif großer ^oc^ac^fung unb in treuer $amerafcfc$aft verbleibe \<fy f!ef$

€urer (Reitens

banfbarff ergebener

gej. oon #int>enburg.

Sttetne greube ijl umfo größer, als mic^) biefer wo^ttuenbe 5lbfc|)iebS^

grüß DöUig überragt. 3^ teile tyn meiner atten 107. 3«f^terie^it>ifton

mit, bk in&wif$en nac^ 6egenb £ucf abbeförbert ip.

28. 3 u n i. Sttein greunb ^raeöenig befugt mic^) öon €^ar(et)iUe <xu$.

Nachmittags Xee bei bem $ommanbeur ber 26. 3nfanterie*£)hnfton, ^er^og

5Ö3U()e(m Don Urac^), 6raf öon Württemberg. Wir flutten unS unfer „bienff^

lic^eS ^ers
;/

auS. Beibe ^aben wir lange geit eine felbjlänbige ©iöifton

geführt mit allen Dienten eines fommanbierenben Generals, namentlich in

bejug auf ©tellenbefegung, OrbenSöerlei^ung unb Urlaub, aber and) mit
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großer gretyett in taftifcfyer 25e&te$ung. 3egt ftnb wir fframm eingerahmt im
$orp$öerbanb, muffen jeben Urlaub&ag unb jebe$ @tferne$reu& IL klaffe beim

Generalfommanbo beantragen unb werben and) taiü\d) fcfyarfam gügel geführt,

jeber mit &wet Scheuklappen re$t$ unb ItnB. £)a£ if? ein l)art empfundener

5lb|?teg, um fo tyärter, <d$ eine große 3Jn&al)l jüngerer Generale, Generalmajore,

nad) wie t>or felbfMnbtge £)tt>tfionen ^)aben. greilicfy itf ba^ Generaffommanbo

im Stellungskrieg ebenfo jframm in ben $lrmeeraf)men etngefpannt.

29» 3 » n i. 3$ beftcfyttge t>ie Stellungen beS Grenabter^egtmentS 123,

Sie ftnb fctemttcfy $erf$offen worben in ben legten &wet Sagen: fKac^e für

Galltpolt. £)ie 25ruj?wetyren ftnb aucfy f)ier überall auf t)en gewannen
Soften aufgefegt unt) mit Sanbfäc&n aufgebaut; alle l)unbert Steter ifl ber

Graben &um glteger* unb Splttterfcfyug mit Brettern ober halfen überbackt.

§ür Itntt mit ber richtigen S$ügengraben;£änge ober tnelmeljr *$ür$e tff

ba$ unbebenfltcl). £)a icfy biefe aber ntcfyt l)abe unb ba xd) mtcfy außerbem

unterwegs mit ben micl) begleitenben £ruppenofft$ieren unb ben im Graben

beftnbltcfyen Sttannfcfyaften über aller^anb SMnge unterhalte, fo flöge xd) mir

alle 9Jugenbltcfe recfyt fc^tnersti<^ ben $opf an» Q5te xd) an einer Überbadjmng

groß angetrieben bie 2Borte lefe: „@fel, bnd btcfy" unb fte mir fowofyl &ur

(Schonung meinet $opfe£, aU &ur£Bal)rung meiner Autorität &u#er&en nelmte.

30. 3 u n t. 3$ ^we meinen GeneralffabSofftier, Hauptmann £)eutel;

mofer, fernten, ber wegen fernerer (Srfranlung feiner grau in Urlaub war,

leiber aber nod) femeSwegtf otyne (Sorge fein fann. Stubiere näljer bie $rieg&

glieberung unb bemerfe babet, ba$ mir $um ertfen 9Me and) Sttarmegefclmge

unb bamit and) 9ftartneofft$iere unb ^Unteroffiziere unterteilt ftnb. ©er ßrieg

wirft alleS burcfyeinanber ober richtiger gefagt, er bringt alles näl)er jufammen:

GlaubenSbefenntntffe, Waffengattungen, SSerufSfUänbe. £)te Verpflegung^

ffärfe ber £)totfton beträgt 750 Offiziere, 25 400 Sttann, 5 600 Sßferbe.

i* 3 « l i» 3$ fafjt* ttad) ®wt, um ben Übungen einetf SturmbatatllonS

an&uwofynen, aucfy ein militärifcJ)e3 $mb be$ mobemen StellungSfrtegetf: 3Jufr

rollen unb Säubern öon verloren gegangenen Grabenflücfen im £anbgranaten*

fampf unb mit Flammenwerfern. Sel)e mir bann bie fcfyone alte <&tabt an.

Slbenbtf Sftacfyrtcfyt, bafj bie feit längerer Seit erwartete große fran&öftfc^

englifcfye Dffenftoe an ber Somme mit einem bte tyeute unerhörten Srommel*

feuer eingefegt fyat.

2. 3 u l i. Wind) bie 107. 3nfanterie^it>ifton l)at wieber Wwere kämpfe

ju befielen. 36 Offiziere, 1450 Sttann tot unb t^erwunbet

!

3$ beftcfytige bk Stellungen be$ 3nfanterie^egiment^ 124. Günfliger

gelegen unb beffer ausgebaut ati bei 123. 2ßa$mittag$ in ^ille. Stattliche

^Proöin^abt mit üiel 25erfe^r unb £eben. (Srfc^redenb ber 3lnbli^ be$ 1915

bntd) eine Syplofton t>on ©prengftojfen völlig ^erf!örten (BtabtttiU; große,

flattlic^e gabrifen an# Stein unb @ifen ^ebant, ftnb bugenbweife in £rümmer*

flätten öerwanbelt, in benen bie (ferngebliebenen Wänbe unb SifengerüflEe

in ben unwatyrfcfyemlk^en Stellungen in ber £uft Rängen.
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4- 3ult* 3$ beftd)ttge i>ie wo^)l eingerichteten betonierten ©anttätS*

untertfänbe» Obwohl bie §)pernfront für eine ttertyältntSmägig ruhige gront

gilt, fyat bk £)imfton $u meinem Setbwefen fyeute bod) triebet 6 £ote unb

40 Verwunbete; im 3uni fcufammen 300 Sföann Verlufte, bat>on fajt ein

Viertel tot, eine golge £>ec fdt)werfaUbrigen Gefd)ofie, mit benen wir £ag
unb Stacht bebaut »erben»

6- 3

n

lt. 3d) fat)re unb ge^e mit bem 2{rttnerte^rtgabe;$ommanbeur,

Generalmajor t>on @d)tppert, fämtUc^e Söattertejüettungen ab» ftbrigenS

nimmt man unS fa|? tägftd) @efd)ü§e ober ^an^e Batterien weg, Me an ber

©omme, öor SSerbun ober im (Sübotfen in Galten brmgenb gebraucht werben»

2faj3erbem befd)neibet man unS immer mef)r bte Munition» SReben ben Scfyeu*

Wappen alfo anc^ nod) gutternot: eS i(l feine reine greube, fo im Gefcfytrr &u

laufen» £)abet ffetgert ftd) baS fembftd)e ^rtttferiefeuer gar md)t fetten &u

großer @tätfe, fo bag bie 3nfanterie einen fembttd)en 3«f^terie^ngriff

erwartet nnb Sperrfeuer anforbert» £)atyer ml Verantwortung unb wenig

3ttögtid)fett &u Reifen, überhaupt etxoaö OterfjteS anfcuorbnen ober ju tun» Unb
bod) wünfd)t bte 3nfanterie f)äuftg VergeftungSfd)tej3en» 2Btr erftnben bafür

$wei t>erfci)iebene Verfahren: „warme dlafyt", bk fogleicfy einfegt, unb „Mit
dlafye", bie nad) einem wof)l überlegten, moglid)jt bösartigen Sptan fernbliebe

Unterfünfte, (Stabsquartiere, £ager ufw» unter fur&eS, fd)lagarttgeS, fd)wereS

geuer nimmt»

10. ^ulu 2lllerl)anb Q3efud)e unb Gäjte in unferem fd)önen $aftno:

öon ber 3lrmee, bem Generalfommanbo ober ber £)tmfton»

17» 3 » * i» 3fa$ General 3^ M^t mtd)» Sieger 9ttemungSauStaufd)»

18» 3 u l i» fywu mit 3lfe in unferer twberen Stellung» Vorbei an

bem übel &erfct)offenen @d)lofi #ollebefo Unterwegs fe^e td) ben erjfen

gefangenen ßanabier. 2ßtd)t übel» Leiber ber ^egtmentSar&t 120, &tah#attf

2Bei£e$ @(t)lof ^olfebefe.
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Dr. ©etler, tur$ ßopffclmg gefallen, <xl$ er einen SJugenbltcf über Me %>tufit

wel)r &ur gegnertfcfyen (Stellung ^inüberfal). Vertammte ©cfyarffcfyügen l

9lber auc^ tte Unfrtgen paffen auf»

£)te groge Sage int Steffen an ter (Somme wirb ernj?. 3wSbefontere aucfy

t>e^^atb, »eil tte Gegner un$ an Strttllertemunitton um b<x$ Vielfache über*

legen ftnt. 3n tiefem fünfte l)aben wir b. $ ter preugifd)e $rieg$mmijter

teilet tte Zatttaft unferer geinte unterlägt unt tte eigene te^alb nic^t

genügent entfaltet. £)a$ ©cfyltmme ijl, tag ft$ fotc^e löerfäumniffe nur

gan& allmäl)lt$ wieder gut machen (äffen» §Bt$ ta()in mug unfere arme

bra&e Infanterie mit tyrem 35lute bk fefylente Munition erfegen, (Stne in

jeter 25e$iet)ung mtgltcfye unt) betauerltcfye ©acfye uni> Sage. ,

3u #aufe angekommen, erfahre t$, tag eine 6ranate am $analtamm
einen jungen, frtfcfyen gälmricfy U$ $renaMer;SKegtment$ 123, namenä 2Beig,

getötet tyat, ate er gerate in einem Unterbaut <5$ug fucfyen wollte. Unt fyeute

19. 3 u U pre i$, tag e$ ter ältejfe ©otyn meinet alten 3ugentfreunte$,

t>e$ $Profeffor$ 2Beig in Tübingen war. 35etauern3werte Altern unt ®ef$wifler l

20. 3 u l i. Sßefucfy im geltla&arett IV in Sttentn. Slrme, aber bewmtern^
wert tapfere unt gefaxte imputierte. Einrichtungen fe^r gut.

23. 3 u l i. Snfanterte^egtment 124 macfyt ein gelungene^ Patrouillen^

unternehmen.

®an& überrafc^ent trifft tie Sftacfyricfyt ein, tag bat XIII. Slrmeeforptf

l)erau$ge$ogen wirt, um an ter (Somme eingefegt &u werten ! (Sie verbreitet

ftcfy wie ein Lauffeuer.

£)er ßl)ef ter belgtftyen (Staatsakten in Trüffel, ^räfttent öon £eo

au$ (Stuttgart, auf teffen $an$let icfy ate 6eneraljl:ab$l)auptmann bei meinem
^ommanto &ur @eneraltireftion ter württembergtftyen (Stfenbatynen ein

Vierteljahr lang gearbeitet fyahe, befugt mid) &u meiner greute. 2Bir befprecfyen

tie gufunp 25elgien3 — ^räfttent t>on £eo, (Generalleutnant öon Gatter

unt tcfy
—

, aber tie Meinungen ftnt fetyr geteilt unt tie augerortentltcfyen

@cf)tt>ierigfeiten ter £öfung tiefer für £)eutfcfylant$ gufunft fo wichtigen

grage werten un$ bei tiefer 9tu3fpracfye erj? rec^t Aar.

25. 3 « l * 3$ fytöz unferen lieben Gegnern nocfy einen fyübfcfyen %U
fcfyiet^grug jugetac^t. fyeutt frü(> wurte tie t>on un$ feit SBocfyen unt SÄo;

naten unterminierte, von ten afmungälofen ^anatiern mit (Sdjügengräben

unt (Saugen gefpttfte unt mit 3lrttllertebeobacfytem befegte fogenannte „groge

95a|l;ton" am $anal mit 400 gentnem ^ulöer mitfamt tyrem ganzen „3n^alt
//

in tie £uft gefprengt. darüber allgemeine greute in ter £)toifton. ©0 wirt

man im Kriege unt fo mug man werten.

26. 3«li» -§^og 3flbrecfyt t)erabfc()ietet ftc^ mit ^erjlic^en Porten

von ten auf tem 93?arftplag in ^?enin aufgehellten Xruppen ter £)it>ifton.

27. 3 u l i. 25ei ^erjog Qllbrec^t von Württemberg &um 5lbfc^)iet^eflen.

Der ^er^og lägt un$ ungern, aber mit ten allerbejten 5Q3ünfc^en t>on feiner

Slrmee sieben. 5luf ter Diücffa^rt naü) Mitternacht fomme ic^ mit meinem
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6enerau1ab$offtzier um ein #aar um$ £eben» £)te 35a^ttf^)tanfe bei SRoukrt

ijl offen unt unbewacht: fo ffreift Me Momottoe te$ t)eretnbraufenten 3«d^
fafl nocfy Me $interräter unfere^ Me 6eleife überfcr)reitenten Kraftwagen^»

Aber wir kommen gerate no$ turcfy»

29» 3 u l t» Abfcfnet öon 9ttenm unt) oom §)pembogen» (Srnjüe Briefe

nacr) £aufe — wo^>t t>on aflen Angehörigen ter £>iMfton» £)enn wir wiffen,

£>ag wir ten fcfywerffen kämpfen entgegengehen, Me zweifellos Mutige £)pfer

fordern werten» £)te Gruppe verläßt natürftd) mit einem gewtffen $&tbauem

Me öon u>r in muffeliger Arbeit Derbefferten Kraben unt) Stellungen unt) mit

nod) größerem 25e*

tauern t)ie mit Siebe

gefcfyaffenen Anlagen

für Me Unterkunft unt)

bk Verpflegung —
namentlich bk fcr)ön

angepflanzten ®emüfe*

gärten» (Sbenfo bk
grieti)öfe» Aber tro^

t)em gel)en wir nid)t

ungern Dom SDpern*

bogen weg» 5Sor altem

wiflfen unt) fügten wir,

tag an t)er (Somme
eine große @ntfct)ettung

fällt unt) ba$ man un$

t)ort notwendig braucht»

£)ann aber wirfte au<fy Me £>te te$ reinen ©teltungSfrtegS mit jetem Sage

trücfenter auf un^ ein unt) Me täglichen Verlüde fummierten ft$ fcfytießltcr) tod)

auct), ot)ne t>aß man red)t wußte, wofür unt) wozu» gutem tjf ba# Klima im

nortwejfttd)en glantern erfcr)laffent» Sttan wacfyt morgend meijt tot>müt>e

auf» £)te Spaziergänge entlang t>er nacr) glacr)3 rtec^enten ty$ unt) t>er ein*

förmigen, turct) ten befMnMgen 2Beffwmt nacr) Offen tytn gebeugten Rappel;

alleen waren überaus eintönig; ebenfo waren bk dlim auf t)en metjtenS

gepfefferten ©tragen fein @enuß» Selbff btö an unt) für fi$ baultcr) t)übf$e

unt» faubere Statteten Sttenro mit feiner namentlich an ffattltcfyen unt) mun*
teren flantrifct)en 95tonMnen reichen ^eoötferung wurte un$ tod) auf Me
£)auer „über''»

©egen 9 Ut)r morgend, naef) tyerzficfyer Verabfcfytetung son meinen freunt;

ltd)en unt artigen Datarttergebem, Abfahrt im Kraftwagen auf ter großen

Sftattonalffraße über Me—£)ouat. ©ort fcfyöneS Dlatt)au3»

3cf) werte tem gür)rer ter 6» Armee öorgeffellt, tem Kronprinzen

SKuppred)t t>on kapern, unt treffe in tem ®eneralffab$d)ef ter 6» Armee
General *>on Ku^)l, einen alten guten kannten»

Abtransport an bk ©omme.
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$lu$ atfer^anfc &ueflen erfahre itf), ba$ e$ an t>er öfl;erretc^ungarif$en

gront im Offen befcenfltcfy wacfeft, ba$ Rumänien femt>fettg tmrt> — unt> t>a|3

bei unferer öberjlen Heeresleitung eine gewifie ®et>anfen|locfung unt> beifüge

blutleere eingetreten tff, mfy eine gofge fcer langen, att&u grofje Heroen*

anforfcerungen jfeflent>en $rteg$t>auer* 2fllert>ing3 leine guten Sßacfyrtcfyten!

Leiter über btö an frönen $tr$en unt) jfattftcfyen 6ebäut>en reiche unt> bauftcfy

sornetyme (Sambrai na$ 6<$oj3 25ourton $um £)berfommant>o t>et 2. #rmee,

£)ort SKücffpracfye mit frem mir <xu# früheren £)tenf?|MIungen— tmr waren &u*

fammen fcret 3atyre Se^rer an bet $rteg$afafcemte — gut Gelaunten unt) be*

freunbeten Gtyef t>e$ ®eneratj?abe$, fcem t?on t>er 3. $ur 1. 9frmee serfegten

Ohttft öon £ogberg, unt) grü^jtücf bei bem gttyrer fcer i* Strmee, ©eneral

grig üon 2$elon>» (S$ ffe&f witilid) recfyt ern|? an fcer (Somme — man ja^lt unt)

rechnet auf un$ unt) bringt t>en ttmrttembergtfcfyen Gruppen gro0e$ $er*

trauen entgegen» £a$ ijl ein wo^ltuenbeS @efü# für un&
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30* 3 u l t. Ouartter ®ou$eaucottrt. 3m $uto t>or nacfy © a i U t),

tem (Stabsquartier ter 24» fäctyftfcfyen $Kefertte*©httfton, tie wir in t>er

©tellung fai (Sutllemont, wejtltdi) (Sombletf, ablöfen follen. 3$ fprecfye

ten ©hnfton&ftommanteur, (Generalmajor Sttorgentfern^örtng, feinen

®eneral|?ab$offt$ier unt t>en beim ©tabe beftnMid^en jüngften ©ol)n te$

Königs &on ©acfyfen, $rin$ @m|f £emrtcfy. £)ie Sage tff fe^r ernjt, ein

£)ur$bru$ fcrof)t, tte ©toifton i(t am Sfonte tyrer Gräfte unt) trängt auf 9tb;

löfung. ®n preufitfcfyeS unt) ein baprifcfyeS Bataillon ftnt bereite $ur Untere

jtügung in fte eingeschoben. ©cf)wer|te£ SJrttllertefeuer liegt auf ter Jansen

©tellung. £)te eben erf? au^gelatenen Bataillone meinet ^nfanttvkMtQif

mentS 124 muffen no$ tywte in BerettfcfyaftSjfellung. ©cfyltmm i(l, roaS wir

über tengutfant ter „©tellung" erfahren: fte tjItmSKücfaugSfampfe entlauben,

heftet in ter £auptfacfye nur an$ Xricfytem unt) einigen wenigen ©tollen,

namentlich in 5er $te3grube bei (Gutllemont unt) fütltcfy (Gutllemont. Unt)

no$ fcpmmer unt) betenflicfyer tff t»ie 9ttunttton& unt) §ltegerlage. ©er

(Gegner verfügt über unbegrenzte SttunittonSmengen aller Kaliber, bei un$

befielt auSgefprocfyener Mangel gerate M ten allein fo recfyt wttffamen

ferneren Kalibern; an gltegern tft t)er Gegner &al)lenmäfng um b<x$ mtntejfenS

£)retfa$e überlegen. £Bir $i)kn felbtf tyute 22 fetntltcfye §lieger. ©er £ag
felbjt ent)igt nacfy einigen forgensollen ©tunten, wäljrent beten bk Befürchtung

heftest, (Gutllemont fei verloren, tocfy nocfy mit einem frönen 9lbf$lufierfolge

ter fäcfyftfdjen £)totfton unt) tyrer ^geteilten baperifc^en unt) pteußifc^en

Bataillone. £)ie in (Guillemont eingedrungen gewefenen (Snglänter werten

gefangen genommen. Bei tiefer (Gelegenheit ftnt) mehrere ter vom 3ttfanterie^

Regiment 124 $ur Orientierung unt) ©teUungSübematyme vorgegangenen

Offnere te£ 3«f^«tterie^egimentS 124 jufammen mit einem fäd^ftfd^en

BataillonStfabe in einem ©tollen fteben ©tunten lang von ten @ngläntern

eingefroren gewefen, bk fortwährend Handgranaten in bk Eingänge warfen;

erjf gegen 3lbent wurten fte butti) ten (Gegenjlojs eines bapertfcfyen Bataillon^

befreit, @tn tramattfcfyer Anfang. 9Jucfy <GrenaMer*0tegtment 123 mug tyute

nocfy jum Seil eingefegt werten.

£Btr bejie^en mit tem engeren (GefecfytSjlabe ter ©tvtfton — $ommanteur,
(GeneraltfabSofft&ter unt teflen jwet (Gehilfen — Quartier in einem etnflötfigen

Häufen am ©orftetcfy, 50 ©cfyritt taneben mein Slrtillerie^ommanteur.

9tt o f e r, Sampf« unb ©iegegtoge. *4
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&er übrige £toiftott$jlab nimmt Quartier in (Stricourt, fütwejtftcfy @ou$eau*

court. 2Bäl)rent ©atllt) btel)er fo gut tme nicfyt befcfyoffen worden war, erhält

e$ l^eute in feinem SBejttetl fcfywere^ fetntli$e3 Slrttllertefeuer. @tn fertiger

®efe$t$unterj?ant für ten £)itnfton$|i;ab ijl ntcfyt sor^anten, fontern nur ein

angefangener mit nur einem 3lu3gang unter tem (Btaföquaxtkt ter

24» fä$ftf$en £Kefert>e;£)hnfton. 2Bctyrent be$ ftätfften geuertf begeben wir

un$ tortfyin — aber wir muffen ba^u im geuer $o ©dritte über tie £)orf;

flraße laufen unt> ftnt in tem (Stollen felbft in ®efal)r, t)erfc|üttet $u werten.

Übte gujMnte. 3$ lafie im Heller unferetf £aufe$ mit %>au eme$ 6tollen3

anfangen, tann begrüße id) bk buvd) (Satllt) marfcfyterenten Bataillone

meiner £)totfton.

31. 3 u lt. Sftetne 3ufanterie;$Kegtment& unt meine Sufauterie^Brtgate*

Kommandeure übernehmen ten Befef)l in tyren 5tbfcfymtten. £)er £ot be$

erften £)fft$ier$ 00m Regiment 123 wirb mir gemeltet. Sttetne geltarttllerie top

bk fäcfyftfcfye ah — baM bleiben tie fäcfyftfcfyen Lafetten unb SKotyre in ten %>au

teriejlellungen jfetjen; bk württembergtfcfyen werben an bk (Saufen abgegeben.

2Bir benügen ten £ag, um un$ nod) sollend in alle $ampft>ertyältntffe

bz$ 3Jbfdj)mtt$ einweihen $u laflen unt) einzuarbeiten. 5lußertem aber gebe

id) mir unt) meinem <5taht einen fräftigen Und nad) oben, um un$ au$ tem

erfcfylaffenten ^influffe fce$ rein tefenftoen @tellung$friege$ in bk l)ötyere

@pl)äre bt$ f)ter tobenden tynt unb tyerwogenten ernffen Kampfe^ &u ergeben

;

ferner, um tafür $u forgen, taß mir alleg 2Bi$tige $u fofortiger @ntf$ettung

Sag unb $lad)t atöbalt vorgetragen wirb. Beitel ijl bringend nötig, tenn

e$ tyantelt ftcfy in ter feit Anfang 3ult entbrannten ©ommefcfylacfyt um
eine ter großen @ntf$eü>ungen te$ Krieget; unb innerhalb tiefer iff ter tem
XIII. 9Jrmeeforp$ unb tn$befontere ter Der 27. 3flfanterie*£)httfton an&er;

traute $efecfyt$abfdSmitt wiederum einer ter l)etß umjfrtttentfen Brennpunkte;

tenn gerate tyier berühren ftd) ber teerte engltfcfye unt ter linfe fran&öftfc^e

£eere$flügef unb l)ier fegen bk beiten SSerbünteten unter betfänMg ange;

tfacfyeltem gegenfeitigem Gfyrgeifc alle$ taran, um $wifcfyen gerönne unb Ba*

paume in SJücfytung auf (Sambrat turcfoubrecfyen. Unb (Snglänter wie gran&ofen

ftnt feit 1914 ganz anter$ gefeilte (Gegner geworten, ©ie Verantwortung

ijt alfo groß, tf)r muß tie (Sntfcfyfußftaft $um Sfticfytturcfylaffen entfprecfyen.

3n ter Sftacfyt wieter Befcfyteßung von ©aillt) unt einmütiger ^lufent^alt

im ungenügenten benachbarten „^eltenfeller". Vertammt ermütent, tiefe

2Radj)twanterungen.

i« Slugup.*) 3^«bernel)me 12 Ulir mittag^ ten Befehl im 3lbfc^nitt.

533ir ^aben feinen leisten @tant; ta, wo btetyer am 30.3UU nod) 12 Bataillone

eingefegt waren, fann ic^> nur 9 einfegen; mein viertel 3^fanterie^egiment,

ba$ Regiment 120, wirt al$ Slrmeereferöe ^urücfge^alten unt nac^ Porten

öerfc^oben. <£$ fetylt eben ^ier an tiefer gront an allem, aud) an Gruppen.

<Sd)on jegt betragen tie Verlüde an Soten unt Verwunteten 3 Offnere,

*) eie^e ginselffisje 3fa0ujlS 191 6.



211

210 Sttann, %>ebmtlid) tff t>or allem eine mir t>on meinem Vorgänger etyrltd)

unt> amtlich übergebene Sücfe $wtf$en t>em Itnfen glügel t)er eigenen unt) t>em

linfö anfcfyltefenfcen rechten glügel t>er 8* bat)ertfcfyen Ütefert>e;£)tMfton. £)ort

bei gaffemont*germe n>itt> 127 emgefegt mit t>em t>on mir perfönlicfy t>em Diegt*

ment&ßommanfceur emgefcfyärften 25efel)l, Mefe Sücfe, t>eren Au$t>el)nung

mehrere ^unfcert Steter betragen foll, $u fcfyltefen* 3n t>er 9ttttte bei ©utile;

mont liegt 124, red)t$ bei ®incf)t) 123; t>aran anfcfyliefjent) re$t$ Me 26. 3n^

fanterte*£)tMfton, ©er t>er £)tmfton $ugewtefene Abfcfynttt tff aber für 3 Sttegt;

menter entfcfytefcen &u breit, natye$u 4 Mometer* So fetylt e$ ntcfyt an ernffen

Sorgen — aber t$ fütyle mtcfy mit bet neuen felbjlänMgen unt> Verantwortung^

sollen £ättgfett trog allem verjüngt» 9tteine Artillerie bejle^t au$ 16 gelt)* unt>

13 fctyweren Batterien, £)en ganzen Sag fcfywere^ Arttllertefeuer auf unfere

Stellung» £)a$ £>äu$$en, in t>em wir ftgen unt) arbetten,&tttert bejüänMg»

2* A u g u fi ^eute 2 3a^re^riegl £)aran fyafa i$ ntcfyt ge;

t>a$t unt> geglaubt, aU tcfy am 2. Augujt 19 14 mit meiner öorau$befört>erten

25rtgat>e son Ulm na$ Regent) £)tet>enl)ofen $um $ren&fcl)ug abfuhr l £Ba3

fyahe \ti) fettfcem alle$ erlebt! Unt) &or einem 3a^re, am 2. Augujf 1915, (laut)

tcfy mit meiner £)hnfton in fcfywerem Kampfe in Regent) <Sl)olm* $ott fei e$

gekauft, ba$ wir aucfy tyntt nocfy t)ie immer größer wert)ent>en Scfyrecfen t>e$

$rtege$ t>on unferer teuren Heimat fernhalten konnten»

3nfanterte^egtment 124 unt) 127 wert>en angegriffen, le§tere$ Regiment

§at batyt in feiner lügenhaften Stellung t>on Anfang an einen befont>er$

fcfyweren Stant>* 3w übrigen ijt e$ fcen Gegnern, t)ie am 30. t>o$ tüchtige

$erluf?e erlitten ^aben, l)eute nocfy nicfyt »oller @rnji; mit tyren Snfanterie^

angriffen* dagegen fuc^en fte mit aller Energie unfere Artillerie niefrer^u;

fämpfen. £)abet fommt tlmen ntcfyt nur tfyre zahlenmäßige Überlegenheit an

©efcfyügen, Munition unt) gltegern $uffatten, font)em t>or allem <xuü) nocfy Me

unzweifelhaft öorljanfcene Überlegenheit ttyrer §lteger im @infcfyteßen tyrer

Artillerie. 2Ba$ mir f$on t>on t)er fäcfyftfcfyen £)iMfton gefagt wurfce, betätigt

ftd) leit)er in vollem Sftaße. £>te feindlichen §lteger Riefen mit großer $e&
l)eit unt) $ef$tcflt$fett tfyre Artillerie planmäßig auf eine t>eutf$e %>attexk

nati) bct anderen ein mit t)em erfc^redent)en (Srgebni^, ba$ fte mir tyutt

7 fc^toere Dio^re, 5 Dörfer unt) 2 15 3^tttimeter^aubigen, jerjlören. ^inge

btö fo weiter, fo wäre in wenigen Sagen meine fcfywere Artillerie aufer @e;

fec^t gefegt unt) bamit unfere Stellung unhaltbar. 3^ greife t>atyer ^u ener^

giften $tafmatymen* Selep^onifc^e unt) fc^riftlic^e Anträge l)aben fc^on

bi^^er ju feiner 35efferung geführt, t)e^^alb entfent)e i^ einen feit 3 2Bod)en

^ier in Stellung befmt>U$en ^ommant)eur eine^ ^orferbataillon^ im ^raft^

wagen jum öorgefegten 6eneralfommant)0 XIL Dleferöeforp^ unt) t)em Ober^

lommant)0 mit bera Auftrag, t)en ^rnfl t>er £age t)en oberen Syrern per^

fonlic^) t>or$utragen unt) t>abei ^u betonen, ba%, wenn nic^t augenbli^lic^ ftilfe

fäme, Me fcfyttmmtfen folgen su befürchten feien, ©enn darüber fönne ja

fein gweifel fein, ba$ tiefet planmäßige S5efc^)iefen unferer fc^weren Artillerie
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nur ben gwecf t)abe, entfcfyetbenbe fembltd)e 5tngrtffe sor&ubereiten» ©er münb;
lt$e Vortrag wirft: nod) tyeufe na$t werben neue 3fol>re $ugefütyrt unb morgen

trifft ein neue$ gltegerfampfgefc^waber ein» Betbe$ laffe xd) fogletcl) ben

Gruppen mitteilen» £)te$ tft nötig, namentlid) aud) bei ber 3nfanterie» £>enn

biefe letbet aujkr burcfy ba$ feinblid)e 5trttllertefeuer and) nod) burd) bie immer

freier werbenben fernblieben gUeger, bie unfere (Gräben, £rtd)ter unb (Stollen;

emgänge anß ganj ntebrtgen £öt)en mit 9ftafd)mengewel)rfeuer überfc^ütten

— ein neue$ $ampf*>erfal)ren, baß namentlich aucfy moraltfcfy fetyr bebrücfenb

einwirft» Qa^u fommt nocfy bie feit unferem (Etnfag ftd) täglich jtetgernbe

5Jugufft)t§e; fte öerme^rt ben ©urf? ber fämpfenben Gruppe in t)o^em ®rabe,

&uglet$ aber and) in ben sorberen Linien ben faft unerträglid) werbenben

£etcl)engerud), ber ber Gruppe jeben Appetit nimmt» (So tfejlt ftd) aU neue

$rteg$erfal)rung bie Ototwenbtgfett tytanß, bie öorne fämpfenben Gruppen

üor allem mit (Selter^waffer unb faltem Xee $u öerforgen» 3eber nati) Dorne

gel)enbe $ftam befommt &wet §lafd)en 2Baffer unb $wei mit See gefüllte

gelbflafc^en wt 5Jugerbem werben bei $acf)t mit allen Mitteln gäffer mit

®etränfen nad) t>ome gebracht, bie in einer burd) unfern rührigen, für baß

leibliche £Bol)l ber Gruppe taftloß tätigen ^ntenbanten, Dr. g)elm, fd)nell in

(Saillt) eingerichteten (Selterwafierfabrif einfacher 5lrt gefüllt werben» £ier

beftnbet ftd) auc^) ber sorberjte teil be3 £auptt>erbanbpla£e$ ber ©ttnfton -

aber &unäd)f? ol)ne jebe (Einrichtung unb ol)ne ®efed)tgfl:ollen.

3$ mug wieber einmal in SRufye fcfylafen, fa^re bat)er fpät abenb$ in mein

rückwärtige^ D,uartier in (Stricourt, ein flehtet, aber wot)nlt$e$, einfTöcfige^

£äu3d)en mit einem flemen Vor; unb SKücfgarten» Unterwegs begegne id)

ber ganzen nächtlichen Völferwanberung be$ mobernen $rteg$: öor; unb

&urücfmarf$terenbe ablöfenbe unb abgelöjüe 3nfanterie, in ben malertfcfyen

unb praftifcfyen (Stahlhelmen, mit benen allmäl)lid) alle fecfytenben Gruppen

au^gerüjlet werben; ablöfenbe gelb; unb fc^were Artillerie mit unb ol)ne

leid)te unb fd)were SKoljre, bie 9ftannfd)aften melfad? auf öoltgepfropften

2Bagen; 5lrttllerie; i>föunttton$folonnen ieber 5trt; $raftwagenfolonnen mit

Munition, Verpflegung unb Baumaterial; (Sanitäf3auto$» 5111 Me$ t>on

meiner unb ber auf bie gleiche $acf)fd)ubjT:rage angewiefenen linfen bat)erifd)en

2Rad)barbiöifton: ptttore^fe Silber in (Staub unb Wand), &eitweife belebt burd)

grelle £td)ter *>on Blenblatemen, £eucfytfugeln ober @infd)lägen»

3, 51 u g u f?» ©te Gruppen fud)en il)re (Stellungen au^jubauen, fo gut

tß gel>en will; aber eß tjt im feinblid)en Seuer eine fc^were, t>erluftreid)e Arbeit,

namentlid) and) baß Vortragen btß @cfyur&l)ol&e$ unb btß £)ral)t^ für £inber;

nifTe t>on bem ^ionierbepot (Saillt) in bie öorbere £inie» ©er fommanbierenbe

6eneral bcß XIII» Armeeforp^ übernimmt ^eute ben Befehl über ben 51b;

fd)nitt» ©er 5lrmeefüi)rer unb fein 6eneral)tab^d)ef erfd)einen in (Sailli)
-

\d) l)alte Vortrag über ben <&tanb ber ©toifton unter Betonung ber um
Ilaren £age auf bem linfen Slügel, wo unfere (Stellung fcubem &on bem
^euer btß ^egner^ umfaßt ift.

<%m übrigen fann id> aber nad) meinen Sin;
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trütfen übet gütyrer unt Xruppe tie guöetftc^t au$fpred)en, tag wir ®utlle;

mont auc^) gegen neue fernere Angriffe galten werten» $ur bitte td) um metyr

fdjwere Munition»

©er ßommanteur ter 26. 3nfanferte*£totfton befugt mid)» Abent3

wieter nad) @trtcourt Aber faum $u ^5ett, ermatte tc^ Me telepl)ontfd)e Geltung,

ta$ feinMic^e geuer öerjMrfe ftcfy in folgern SJtofe, tag ein großer Angriff

erwartet werte» Alfo fd)nell wieter in tie Leiter unt 12 Ufyr nad;t£ in rafenter

Autofahrt t>or auf ten @efed)t$(1ant @aillt> @tn wuntert>olle<2 23tlt untere

weg$: ter gan&e £ort$ont (le^t meilenweit in Stammen, Saufente öon fyellen

unt farbigen £eu$tfugeln feigen bei greunt unt geint unau^gefegt fyoü),

tajwifc^en tie £id)terfd)einungen ter frepierenten fetntltd)en unt eigenen

®efd)offe unt teren fracfyente @tnfcfyläge» Aber e$ xft Hinter £ärm gewefen;

e$ waren nur Angriffe jiätferer fetntltd)er Patrouillen. £)te an folcl) fctywere

Kampfe tod) nod) nid)t wieter gewöhnte 3nfanterte tft nod) etwatf neröitö,

fortert beftönttg Sperrfeuer ter Artillerie an unt meltet groge, fetntltd)e

Angriffe» 3d) erlaffe einen entfpred)enten, tie Unterführer unt Gruppe $u

&uf)e unt 2ftert>enbel)errf$ung ermahnten £)hnfton$befetyl, fatyre nacl) (Strt;

court $urücf unt ftnfe tort totmüte auf mein £ager» 3efce$roal neunte id)

einen £errn te$ engeren (&tabe$ —Hauptmann ©eutelmofer, Oberleutnant $td)t

unt ©d)wenf — &ur 3Rac^tru^e nad) (Strtcourt mit, tie ftd) terart abwed)feln;

mein unermütlid)er @teneralj?ab$offt&ter macfyt am feltenjlen tauon ©ebrauefy.

4» Auguji £eute in ter §auptfad)e Arttllertefämpfe; feinere 3n>

fanterteangrtffe werten wieterum abgewiefen» Aber unfere Snfanterie mug
ftd) — wie oft fd)on in tiefem Kriege! — an ein beim (Regner neu auftretente^

ßampfgerät gewönnen: fe^r unangenehm wirfente glafd)enminen, er^eblid)

weiter reid)ent al$ unfere ^inenwerfer» ©d)on macfyt ftd) aber tie Bermetyrung

unferer glieger etm$ bemerkbar»

An ter (Strafe nad) ^ancourt oben auf einem 35aufe^od)jlant, ten wir

öon ter 24. £Keferöe*£)toifton übernommen tyaben, ft^t t>on früfy morgend bte

fpäf abent^ ein Öfftter i>e$ ©biftomljlabe^ aU 25eoba$ter teil £)hnfton&

geläutet -- tyutt unfer Automobilofft^ier unt Oberingenteur Leutnant ter

DSefewe $5al&*

5. Auguji 3ttfanterie^egiment 120 Wirt plögltd) $um Abrüden
nad) Porten befohlen, wo ein englifd)er £)urcl)brud) tro^t» 3$ foW ^«^
im Auto mit einem Ortonnan&offtfcter nad) tem jfarf $erf$offenen dorsal
öor, fprecfye tort meinen alten lieben, immer fampffroljen SSrtgateatjutanten,

Hauptmann 23ae£jler, öor tem tiefen 35rigate^ommanteur(1ollen unt get)e

tann $u gug über ten 25trfenwalt nad) (Eomble^, um tie trei ^nfantetie*

SKegtment&ßommanteure in u)ren Unterbauten auf&ufud)en unt um
mir Mejentge (Stellung an&ufetyen, tie bei einem etwaigen Berlujl öon

(Sutllemont für tie weitere Beseitigung in 23etrad)t kommen fann» ©er

Artilleriefampf gel)t über un^ weg, tann unt wann frepiert ein ©c^rapnell

über un$. Am 5Ö3ege ^or^al—@ind)t) fprec^e id) ten ^ommanteur
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t>e$ ©renatüer^egi;

ment$ 123, £)ber|k

leutnant §rf)* öon

£upm, unt> ftnt>e

tyn tote immer auf*

re#t unt> guten

9Rute& 3e mef>r

wir un$ (5omble$

nähern, t>effo metyr

»irt) Me Regent

&um £ridf)terfelt>.

£)ie tmrcfy t>en QMr*

fentoafo toe|ttt$ an

(£ombte3 vorbei nacfy

t)em £)ouagetoalt>

laufende (Stellung ftnt>e tcfy erfJ angefangen; toejiltcfy oon (Sombleä befielt

bte jefct nur ein £)ral)tr;int>erni& £)a$ iff fetyr bet>enfUc^ unt) t>arf unter

feinen Umjfänfcen fo bleiben» (Sombletf felbtf, früher ein anfelmltcfyer, fetyr

Imbfcfy in einet fleinen £almult>e gelegener Sttarftflecfen mit tfattlicfyer $tr#e

£a$ jetfc^ofiene Gomfcteg.

3tt (Sombletf.

unt> ebenfolcfyen Käufern unt) #öfen, bietet ein traurige^ 2Mlt> t)er 3er;

(Körung; wir tfetgen über £rümmer unt) $Pfert>eleicfyen hinweg &um $efe$t&

fknt> t>e$ $ommant>eur$ t>e$ 3nfanterie*£Kegiment$ 127, Sttajor ©cfwab, einem

einfachen, gegen fcfytoere^ Kaliber (einerlei ©c^ug bietenden Mler, in t>em

t)er <&tah nun fcfyon fatf eine Söocfye lang fjaujl:; auc^ auf t)ie £)auer ein

unmöglicher 3u(lanb. 3$ üerfprecfye spioniere für t>en 35au eme$ ©tollend
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£)ann weitet &um <&efe<fyt$ftanb teS ^nfantetietäeQimentü 124» @r

befmtet ft$ in ten aufgeteilten, tief ausgehöhlten Mfwänten bet Ratte

fomben von (SombleS, Me, wie in fo bieten Orten ter Partie unt teS ArtotS,

auS mittelalterlichen Seiten l)er als guflucfytSort für Me @inwol?ner unt

teren &tel) in $riegS$eiten vorbauten unt) für unfere SSertetMgung öon un;

fcl)ä$barem SBerte ft'nt. @S tff ein flehtet Heerlager ba unten: DtegtmentStfab,

&»ei Bataillonsjfäbe, 1 ^afcfytnengewetyr;$ompagme, 1—2 3nfanterie*$oro*

pagnten, ©anttätSunterjtänte, SSerpflegungS; unt Munitionslager — all t>ie^

i(l ftet untergebracht, freiließ vorläufig noefy fel)r unöollfommen. 3nSbefont>ere

tff Me 2uft fcfylecfyt, alle Kleiber, and) Me teS immerhin in ter bellen Kammer
wolmenten DtegtmentSfommanteurS, 9#ajor £ägeler, füllen ftd) feucht an,

unt) bie Beleuchtung, öorläuftg $er$en, iff ^öc^ff mangelhaft. Aber all MeS

wirb fiefy turd) t)ie gürforge teS £)tMfionSar&teS, teS ^ntenbanten, unt) unfereS

bewährten gaftotumS für Beleuchtung, 3nnenauS(tattung unt BeförterungS;

mittel, SKtttmetfJer göpprtg, bie ftcfy alle tmrcfy perfönltcfyen Augenfctyetn von

t)en $er^ältmffen unterrichten, fetyr Mb be^ern. $or allem Wirt) $unä$jf

einmal für eleftrtfcfye Beleuchtung nnb Lüftung geforgt werten. Auf bem

Heimweg über gregteourt^germe befcfyleunigen wir unfere ©dritte, tenn

taS Artillertefeuer nimmt &u.

Sttetn (Stntrucf t>on tiefem @ang tj? tocl) ter, tag alleS£)enfbare gej^en
mug, um ter 3nfanterie in tyrer fcfyweren unt) blutigen Aufgabe &u Reifen,

benn bie £)iMfton fyat MS l>eute fcfyon runt) 700 Sttann verloren, darunter allein

beim Regiment 124 19 £)egentragente unt) 420 9#ann. Unt) Me £age beim

Regiment 127 ijt — auefy auf @runt> bet SKücffpracfye mit bem Regiments;

fommanteur — nichts weniger als berutytgent. £>te tortige sortere, gan&

unregelmäßig unt) unftcfyer öerlaufente £tnte weftlid) gaffemont^erme fann

jeten Augenblitf emgetrücft werten; würte aber tiefe germe genommen,

tann wäre fogleic^ unfere l)art t>iilid) (SombleS (lehnte gelt; unt fc^were

Artillerie unt ebenfo tie öftlid) teS £)ouage;#Batt>eS (M)ente $al)lreicfye bat)e;

rtfcfye Artillerie fcfywer gefaltet. @S mug alfo tie unfertige (Stellung lenket

$$alt—£)ouage*2Balt fo fcimell unt fo gut wie möglich an^ehant werten.

£)aS iff aber feine flehte 6acfye, fann wegen teS feintlic^en Artilleriefeuers

nur hei 3ßacf)t gefcfyeljen unt muß öon einer befonteren Xruppe unter be;

flänMger Auffielt bntd) bie £)tMfion ausgeführt werten — taS ift mit gan& Aar.

3$ befftmme tafür ten gütyrer teS SKefrutentepotS ter £>tMfton, Hauptmann
Baumann, mit feinen runt 300 geltrefruten unt 1 ArmierungSfompagnie

unt befehle, tag er mir täglich perfönlic^ in ©aillt) Vortrag tyält über tie für

tie fommente 3Rac^t beabsichtigten unt tie in ter vergangenen $lati)t m&
geführten Arbeiten. Auf tiefe 5ßeife l>offe i<fy halb ^um 3i^ $« kommen,

gleichzeitig werten tabei and) tie SRefruten anS ftenet gewöhnt.

3n ^tricourt erfahre id) abentS, tag ^eneralfeltmarfc^all ö. ^intenburg

mit tem Oberbefehl über tie gefamte Otffront hettant Worten ift. £)ann lefe

id) in ter geitung einen Auszug an$ einem in unfere £änte gefallenen Briefe
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eine$ fran&oftfcfyen ©tab3offt$ter3, ter feinem ©o^ne, einem an ter fttont

(lehnten Leutnant fd^teibt : „£)te 25od)e$ l)aben groge ^rtillertemaffen t>on

Vertun nacfy t>er ©omme otogen, wo tiefe (Schweine wie ®rtnt fleben." 2Bäre

ein folget 35rtefton bei teutfcfyen Offneren &wtf$en Ratet unt ©ol)n tenfbar?

3tön unt> taufentmal nein! 3fuf ^trtcoutt unt Sttanancourt fint l)eute

Sitegerbomben abgeworfen Worten — ein l)albe$ fyau$ in (Strtcourt iff $er;

ffört, in ter antem £älfte wohnte unt) fcfyltef ein teutfcfyer Offner,

6. 51 u 9 u ff» £eute na$t wteter 5 Fliegerbomben. £)ie$mal in unfrer

©trage» 5tu$ ©aillt), wo tcf) micfy tagsüber aufhalte, wirt weiter befcfyoffen.

9tber man ffumpft ah. £a3 SMtewefen öon ten 3 Sfafattterie^egimentem

über t>te 3nfanterte*Q5rtgate unt) t>on unferem 25aumbeobacl)ter über ba$

SSertyalten te$ 6egner3 unt Me Sage te$ femtltcfyen $trttlleriefeuer$ arbeitet

}e§t recfyt gut» Sttein 9trttllerte*$ommanteur, General öon ©cfyippert,

ter tauernt Sag unt) Dtacfyt in ©atllt) anhält unt feinen 00m Vorgänger

übernommenen $efe$t$ffollen nur fetten auffucfyt, l)ält mir an jetem £age

müntltcl) Vortrag über unferen 9Jrtillertefampf unt) t>ie 9)hmttton$frage.

Leiber iff kfytete, namentlich in be&ug auf Me fcfywere Munition, nacfy wie öor

unbefrtettgent.

7* 51 u 9 u ff. 3n ter vergangenen Stacht wteter gltegergefcfywater über

unferem Ort; man glaubt, ba$ ©urren ter dftotore gerate über feinem 25ett

SU työren. 9lber wir bleiben liegen; nur etwa$ mürbe unt) mute wirt) man
butti) tiefe beffänMgen 9tacfytrul)efförungen. ®egen Mittag ffeigert ft$ ta£

feintltcfye Qlrttlleriefeuer außergewöhnlich bte &um Trommelfeuer — Angriffe

erfolgen ntcfyt. (£3 iff flar, ter (Gegner will un$ nert>ö£ machen, be&or er ent;

fcfyeitent angreift. 5lucfy t>en £)unfton$ffab in feinem »on t>em feindlichen

unt eigenen 5lrtilleriefeuer beffäntig $itternten unt fenfferflirrenten £äu$cfyen

in ©atllt). %mi ßantncfyen, tie in intern unmittelbar unter unferen Senffern

ffe^enten kleinen ©tällcfyen ft'cf) vergnügen, werten l)eute turcfy tie (Spreng;

ffücte oter ten Sufttrucf eine$ gan& natye bei unferem £äu$cfyen einfc^lagenten

6efcfyoffe3 getötet. (£# wirt immer ernffer and) mit ten Söerluffen. £)te

27. 3nfanterie^it)ifton iff an eine befonter^ blutige ©teile gekommen.

3$ begrüße ein &ur 5lblöfung in tie ©tellung rücfente^ ®renatier;

batatllon, an feiner ©ptge ten frtfcfy unt ffattltd) treinblicfenten unt auf;

tretenten Hauptmann §rlj. t>on Verfall, ten td) feit Sluguff 19 14 ntcfyt mel)r

gefe^en fyaht. 35i^ ^nm 5lbent ffimmen alle 3RadS)ric^ten tarüber überein, tag

ein größerer feintlic^er Angriff beöorffe^t. 3c^ fprec^e butd) ten gemfprecfyer

in aufmunterntem ©inne mit tem 3ufanterie^rigate^ommanteur unt ten

3nfanterie^egiment^^ommanteuren unt ffnte überall feffe ^ntfc^loffen^eit.

£a$ iff 6olt für ten güfyrer. Leiter fe^lt un^ wxfy immer genügent fcfywere

Munition, um tem @egner artilleriffifc^ tüchtig in tie parate ju fahren. Qlber

e$ gefc^ie^t, wa^ möglich iff.

8. 31 u g u ff. &ute nacfyt wieter 8 bomben auf ^tricourt. Um 6 Ul)r

frü^ Geltung: „6rogerenglifc^er Angriff feit etwa einer ©tuntel" 3^ 5luto
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in totfber %ai)tt na$ ©aittn! £)ort f$on greubennacfyrtcfyt : Regiment 123

unb 124 f)aben ben f)auptfä$tt$ gegen ®uitfemont gerichteten, im borgen;

grauen in &af)lret$en bieten Letten gefügten Angriff nacf) erbitterten %lafy

fämpfen Mutig abgefcftfagen* ©cfyon ftnbe t$ t)en großen £of be$ btm ©tot*

fton3flab$quartter benachbarten ®ut^aufe$ gefüflt mit befangenen, darunter

mehrere Offnere* @tn merftoürbtger $Hf$maf$ unter ben engtifcfyen Sföann*

fcfyaften: tette öottfommene SBerbrecfyergeftcfyter, offenbar au$ ber £efe be3

%q\U#, teil# aber aucfy fnmpattytfcfye @rf$etnungen, alt unb jung bunt burcf}*

(SngUfc^e befangene.

einander» <§& tjl eine „frtfcf) rafterte" £)totfton, i>. *> fte tjl offenbar erjl gejlem

abent) au$ ausquartieren für t)en Angriff neu eingefegt toorben* £)arm

befleißt ja feiber t>er grofe Vorteil für @ng(änber unt) gran&ofen, tag fte in;

folge tfyrer grofjen &atyfenmägigen Überlegenheit tyre £)totftonen immer tmeber

au$ ber gront tyerau$&tef)en, wochenlang au^rutyen unt) au^bUben laffen unt)

fle bann gan& aufgefrtfcfyt tmeber einfegen fönnen, tt>äf)rent> bei un£ baöon

gar feine Diebe ijl. Um fo bettmnbern^würbtger ftnb bte $ampf(etjlungen

unferer Gruppen. Übrigen^ fprecfyen ftcfy bte befangenen übereinjlimmenb

bafytn au$, ba% ber engüfcfye ©ieg ffcfyer fei, benn bte ©eutfcfyen Ratten \a

weber £eben3mittef nocfy 9#enfcf)en metyr* 3lbtt>arten!

gunäcfyjl wirb ein nacfy jlärljlem 5lrttttertefeuer angefegter Reiter fetnb*

lieber Angriff auf (^utttemont $tmf$en 9 unb 10 Ufyr nrieberum blutig abge*

fragen; bie 3at>I ber befangenen toäcfyfl auf über 300. (Stn&etyetten werben
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Mannt, Me in ben Regtment$gef$t3)ten fortlegen werben» £)te pacfenbffe Me,

bajü ein 25ataillon&$ommanbeur be$ ®renaMer*Regtment$ 123, ber tapfere

Ulanenmajor Sanbbecf, ft$ mit ber kleinen Sßefagung feinet ©tollend, wenigen

beuten mit einem 9ttafcfytnengett>el)r, perfönlid) am Sftaljfampf beteiligt unt)

jufammen mit einer öorjlürmenben ©toßtruppe be3 3nfanterte*Regiment£ 124

fctmftyen.ioo unt) 200 (Snglänber $ur Übergabe gezwungen f)au <l$ tff ein

6rofüfampf; unb ein @tyrentag für Me 27. 3nfanterie;£)iMfton, &u bem mir

fymte ber na# ©aillt) twrgeetlte fommanMerenbe General i)et$\<fy gratuliert»

<5nglifd)e (Befangene.

3$ tue ba$ gleiche in^befonbere gegenüber ben brauen Regimentern 123

unt) 124. £)a$ Regiment 127 l)at l)eute wieber einen ferneren ©tanb in feiner

(Stellung, wo ftcfy t)ie offenbar mehrere tyunbert ^eter breite £ücfe immer

nocfy nid)t l)at fliegen lafien.

9. $ u g u ji Snfolge ber anbauernben £tge, be<2 £ei$engerucfye$ unb

be$ furchtbaren ©täubet (feilen ftcfy rul)rartige @rfranfungen bei Offt^ieren

unt) 9ftannfd)aften ein — eine fd)ltmme unb gefährliche ©actye in einer

Sage, wo an Me förperlicfye unb geifltge $raft jebeä einzelnen ol)nel)in

bk ^öcfyflen 9lnforberungen gebellt werben- 3lm frühen borgen neuer

femblicfyer Angriff gegen Regiment 124 abgefd)lagen; baß Regiment

liefert 120 neue befangene unb 3 $tafct)inengewel)re ab. £)ann iff

aber glücfltcfyerweife ber heutige £ag öerl)ältnt$mäj3ig ru^ig: bie @ng*

länber ftnb erfcfyöpft.
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3mmer »eitere (befangene werben eingebracht; aucfy erbeuten wir t>en

engltfäen 3fngrtff3befef)t für t>en 8. 3fugujl, t)er, tote alle engttfcfyen 25efe^te,

fef)r grünMicty, aber and) fe^r fc^emattfcfy ijl unt> $. 33, t>en ^ptag t>e$ 25ataülon&

jlabe$ t)on falber $u falber @tunt>e fejllegt. 3$ reite ^eute $um erjlen 9Me
öon @trtcourt nad) ©atflt) auf einem über Me jeweiligen, mit ferner, reu

fenfcer gruc^t bejlanbenen £<tyen fütyrenfcen gefoweg, eine wUtfommene 3lb*

„ wecfyffung unt> (Srfrifcfyung. ®egen Mittag befugt mid) wiederum mein greunt)

®raettem§, t>en xd) auf t>en £tmfton&25eoba$tung#ant> unb *25aum füfyre.

#m 5lbent> erfahre tcfy $u meiner großen 25etrübnte, t>a(3 Hauptmann grf).

öon ^erfatt öor feinem Unterbaut) t>on einer feindlichen Granate völlig $er;

riffen, fein $ompagnieofft$ter, Leutnant Oflermaier, fcfywer verwundet tootben tfl.

io* $1 u g u jl. £eute ijl 5er n, Kampftag, für Regiment 124 fcfyon t>er 12,

£)a$ Regiment l)at bat ^enfcfyenmöglictyjle geletjlet, große 25eute gemacht unt)

ade Angriffe abgefcfylagen, aber aucfy me^r <d# ein ©rittet feinet 25ejlant>e3

verloren. ®lücflt$erwetfe fann xd) tynte mit feiner 9lblöfung tmrcfy baß mir

wtefcer $ur Verfügung ^eflettte, frtfcfye Infanterieregiment 120 beginnen,

3$ begrübe j>a^ anß t>er vorderen $ampflinte in SKutye $urücfge$ogene 25a;

tatllon Sanfcbecf beß @renaMer^egtment$ 123 unt) iafie mir Me genaueren

$ampff$enen erjagten. 2Bir ^aben jefct t>te 55. unt) 2. engltfcfye £)tvifton gegen;

über, t>abet Sancajler* unt) £ü)erpook$Kegtmenter. (Sie Ratten t>en bejltmmten

Auftrag, ®utllemont &u nehmen unt) unter allen Umjlänfcen fejlfcufyalten. £>a$

tynte erfolgte endgültige 9}ac^äl)len t>er %>ente feit fcero 8. 9lugujl ergibt

14 Offnere, 500 Sttann, 14 9ttaf$inengewel)re. £)ie @nglänt>er blafen ®a$
ab, neue (Sorge.

11. 51 u g u jl. sjjjein tapferer ®eneraljlab$offt&ter ijl tyeute in t>er grülje,

begleitet von t>em £)rt>onnan&offt$ter, Oberleutnant (Scfywenf, im jlärfjlen

geuer bte in bk vorfcerjle ftnte bei ©uiUemont vorgegangen, um ftcfy eine eigene

5infcfyauung von t>er Sage t)er Gruppen t)ort $u verfcfyaffen* 3$ bin fe^r froty,

al$ beibe Ferren glücfltcl) $urüct ftnt>, aber tmrcfy folcfye @änge erwirbt W t)er

6eneral(1ab^offtiier baß Vertrauen bet Xruppe.

©ie Sage fcer Gruppen öome i(l t)enfbar fc^Umm. ©auernt) fc^toere^

geuer unt) fafl feine ©ecfungen; einer t)er wenigen ©toHen bei Regiment 124

ijl tyvite nad)t bmtf) Volltreffer verfc^üttet worden: 1 53ijefe(t)tt>ebet unt)

19 ^ttann tot* 3iuc^ ijl bk 25efegung unferer t)ort)eren Sinie me^r al$ t)ünn;

bk t)en Regimentern jugewiefenen grontabfc^nitte ftnt) &« breit. 3^) tnac^e

eine ernjle ^efeung an baß 6enera(fommant)0 mit t)er 5Ö5irfung, ba% wir

500 9tteter ^rontbreite an bk $atf)bart>hnfton rec^t^ abgeben.

Sßac^mittag^ 35eert)igung bt$ ^auptmann^ §r^. von ^erfaH im frönen

grieb^ofparf von ^anancourt, wo baß einfache ^aufoleum bet trafen

von Ro^an jle^t. ©ann befucfye ic^ Me Verwundeten im geräumigen @cfyiof$

^anancourt, barunter and) t)en fc^weröerwunbeten Leutnant Ojlermaier, ben

einigen ©o^n beß bekannten 5lrieg^mater^ unt) ^rofejfor^. 3c^ tröjle i^n,

fcrücfe i^m bk ^ant) unt) fc^icfe i^m aUnbß zxm glafc^e (Seft. §ier fe^e \fy
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@d)lof SKanancourf.

and) &um erjten

9Me eine 9ln$al)l

®a$franfer, betten

mit gufüljrung öott

@auerjtoff au$ be;

fonberen Apparaten

geholfen unb ba*

,

burcfy öielfacfy ba$

fcfywer gefäljrbete

2eben gerettet wirb.

liefet: ®a$fampf ifl

aucfy eine neue teuf;

üfcfye (Srfcfyetnung

btefe$ $rteg$.

3n t>er Sßacfyt wteber (Harter Angriff auf ®utllemont tapfer abgefcfylagen.

i2» 5t u g u (?. 3$ rette in ben $pierre*93aa(?;SBalb, um ba$ bort He;

genbe IIL Bataillon be$ SKegimenttf 127 &u begrüßen. Gtö wirb eine bra;

matifcfye abgelte Sßegrüfmng, benn mitten in meiner 5lnfpracfye fragen
ringsum fernere @ef$offe ein. #ber glüdlicfyerwetfe pafftert nicfyt$.

[ Sta&iger ütacfymittag, bann aber nacfy bem 5lbenbeffen foloffal anfiel;
lenbe$ Trommelfeuer. 3n £aff im 3Juto nacfy ©aillt); je metyr wir un$ bem
Orte nähern, be(?o meljr £ärm unt> @infcl)läge. £Bir ftnb froty, aU mir in berc

nunmehr notdürftig fertigen, freiließ überaus engen 6efecf)t3|?ant> unter bem
Mkt unfere$ £äu$$en$ ftnb, beffen $en(üerfcfyetben fcerfprungen ftnb. Dort

unten bleibe id) bte 2 Ulir 30 morgend, fprecfye mit ben Xruppenfommanbeuren,

gebe meine 25efetyle, (lüge unb fyalte moralifcl) ! Der £auptangrtff ge^)t bie&nal

gegen unfere forte Sftactybarbimfton, bie 8. bat>erifdr>e 9teferöe*DiMjton, ber id)

ein Bataillon &um ©c^ug il)re$ rechten glügete fc^iefe; aber mein Ihrter glügel

ijl bod) and) l)art betroffen unb gefetyrbet. 3n <Somble3 wirb ein <Sanität&

untertfanb mit 20 $erwunbeten serfcfyüttet. befangene werben eingebracht,

barunter ein fran&öftfcfyer 5tbjutant;(^ef, ber mir auf befragen antwortet:

on m' a bien traite. $aum l)abe \d), naef) (Stricourt &urücfgefef)rt, 2 ©tunben

lang geruht, fo fommt wieber bie SMbung: 3Reue Angriffe! 2llfo

wieber tn$ 3luto unb t>or na# (Satllt) in ben Heller, @tegen 7 Uf)r wieber

„na$ £aufe".

Da3 ftnb bod) gewaltige körperliche unb feeltfcfye 9ln(frengungen. @me$
f)tlft un$ aber über alle$ weg: ber 3ßame ®uillemont wirb täglich in

ben #eere$bertcfyten erwähnt unb gans Deutfcfylanb fc^aut ttertrauen$t>olt

auf un^ (SommeMmpfer — Mefe$ Vertrauen muffen wir rechtfertigen!

Md)t ^aben wtr'3 aber nicfyt, benn e$ ^errfc^t anbauernb erheblicher Mangel

an ftyweren ®efcfyoffen, namentlich an ben fo wtrtfamen Sttörferfctyüffen. Die

Dtoifton fyat bte tynte fc^on 50 Öfft&tere unb 2000 Sftann üerloren. Datjon

bk 3nfanterie 95 %.
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i4. Slucjujt. ©er 16. Kampftag» 533iet>er im $euer t>or nacfy kern

befcfyoffenen (Saillt). ©ort liegen am ©orfranfce fünf tote ®renaMere unfc

mehrere spferfce. ©et ©tMfton#ab fann ntcfyt me^r t>ome bleiben, ein 5lr;

beiten ijt unter Mefen $erl)ältnifien Dorne auf Me ©auer ntcfyt möglich» @r

ftefcelt i>al>er l)eute cjanfc na$ @trtcourt über. <£$ hkibt aber ein Dfft&ter im

$ellergefec|>t$f?ant> unt> einer <xl# 25aumbeobacfyter t>orne. 5tbent>3 noefy eine

fcfymer&ltctye ^iob^nac^ric^t: mehrere Granaten fjaben in ba# in einem \bi)U

Uferen 2Balfcjtücf öflltcfy @aillp in dlnty liegende ®renaMer;2$atatllon Unb*
beef eincjef^lacjen. 3 Offnere, 12 Sttann sertounfret, 10 tot.

2Btr erbeuten bei (befangenen Me e$t encjltfcfye cjefcrutfte 9Jntt>etfuncj an

Me 2ftannfcl)aften *>om 25. 3uni 1916, fte follen bei 5tnnäl)eruncj an unfere

Kraben rufen: „®an$e Kompagnie ktyt, marfd)!" ober auf ^Patrouille: „£ier

ein 9ttann öemunfcet, brauche £tlfe, fommt nätyer." Unterfcfyrtft: Fräser,

capt. adj. 9th. royal Scotts.

15. $ucju(L $or meiner gront ttm# ruhiger, ©afür folofialer

Kanonendonner recfytm unb namentlich Irofö. 3$ becjrüfje im frönen 6$lofc

patf öon Sftanancourt beim getögotte^Menf? ein Bataillon 123er unb 124er unb

fprecfye tljnen meinen t>on £er$en fommenfcen £)anf <xn# für tyre 3lu$t>auer unb

tyre Seijiuncjen, faeje i^nen auefy $u weiterer (Srmuticjuncj wa^r^eit^ejemäf, ba%

bk cjan&e »eitere unb endete #etmat mit 6tol& unb mit 25etmm&eruncj auf Me
©ommefämpfer blieft. 9tttttacj3 unb abent>3 §aU i$ SSrtcjafce;, 9tecjtment&

unb 25atatllon&$ommant>eure fcer ©tMfton M mir &u £tfc§ unb erfahre

namentlich au$ t>en @r$äl)luncjen fcer lederen Slä^ete^ unb $lnfcfyaultcfyere$

darüber, tme e$ Dorne au^fte^t unb tt>a$ Me Gruppen au$&ul)alten liaben. 3n
erfler £inte ein furchtbarem 9lrtilleriefeuer aller Kaliber, namentlich Saufende

fylbQQtttöbitnft.
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*>on (Schrapnelle £)ann t>or allem £>urjf unb infolge t>er $tge, be$ Seiten;

geruct^ unb ber unregelmäßigen, meijfen^ falten Verpflegung, wo^)t aucfy ber

Stoenaufregung, in immer jteigenbem @rabe £)armfatarrtye mit blutigen

Abgängen* £)tefe £)armfatarrf)e fctjwäcfyen aber bei Sttannfcfyaften unt) öfft*

gieren nicfyt nur bte körperliche, fonbern and) bie moraltfcfye £Biberj?anb$fraft

in Wem Sttafe; unt) bocty l)ängt im 5tugenbficf ber @efaf)r nad) überein;

(ftmmenbem Urteil alter gttyrer für bk 3tbwefyr t>er fernblieben 3nfanterie^

angriffe afte$ ba&on ab, bafj ft<^> immer wieder einzelne Dfft&iere unt) Sttann;

fcfyaften ftnben, t>ie mit tyrer noct) f)o$ gehaltenen perfönttc^en Xapferfett unt)

@eij?e3gegenwart eine Keine Kampfgruppe mit $ewef)ren unt) Handgranaten

unt) mit t)em Bajonett in £ättgfett unt) Bewegung fefcen. £)ramatif$ unb

and) für bk güfjrer bebrücfenb ftnb bk Verf)äftntfie in t)en Unterffänben, wo
bk förperttcl) unt) moraftfcf) Verwunbeten unt) gufammengebrocfyenen in t)er

ertfen Aufregung <5d)n% fucfyen, unb furchtbar i(1 ba$ £0$ t>er $wtf$en t)en

Linien, im fogenannten 9ttemanb3fanb, liegenden ©cfyweröerwunbeten, bk

etenb bntd) nochmaligem ©etrojfenwerben ober burcf) Verbtuten ober Ver;

burflen unt) Verhungern &u grunbe gefjen. Kein £Bunber, ba$ infolge atter

t)iefer Verf)ättntffe jefct aucfy ®ef)orfam$t>erwetgerungen aorfornmen.

fyente abent) bei unferer Sftacfybarbunfton ttnfö lieber fernere Kämpfe;

ein £ett t>on 9ttaurepa$ ge^)t sertoren, xoobntd) unfere tinfe gtanfe gefätyrbet

toirt). £)te btefjerige £)ttnfton wirb bnvd) bk 5. baperifcfye Refer&e;£)tMfton

abgetöjt, mit beren Sü^rer, @eneratteutnant 3pfetfofer, id) öon Ufm;3ßeu*Utm

f)er gut befannt bin. 3ßun ftnt) wir atfo wieber &ad)batn — wetcfy fteine 2Bett

!

5tucf) in unferem (Stabe fpuft ei mit 9ttagem>erf?immungen — and)

bei mir.

16. 3t u g u (l. (Sin fcpmmer £ag ! 3nfanterie^egiment 127, ba^ nun

fctyon 16 Kampftage in öorberer Sinie ifl, muß abgetöjl werben; bietf tagt ft$

aber nur baburcfy ermöglichen, ba$ bk in erj? 4—5tägiger Ruf)e beftnbftcfyen

Bataillone ber 3nfanterie^egimenter 123 unb 124 fcfyon wieber in bie sorbere

£mie gezielt werben. £)a$ i(l eine graufame Sttagregel, bie and) nur mit

äugerjter Energie buret^ufefcen iji £)abet muß id) bie ©tmft'on i>om %>ett an$

leiten, benn t$ fyabe gieber unb Wen $ute. Unb mitten in bie Stbtöfung

hinein flößt and) richtig naefy ftättftet Strtitterieöorbereitung ein groger feinb*

tiefer Angriff gegen meinen tinfen gfügel unb gegen bie kapern öor. ©er

Kampf wogt bk ganje SRac^t fnnburcfy, unter fc^werjlen Vertuen auf beiben

(Seiten, l)in unb ^er.

17. 3tugufl. ^ ift riifyt mögtiefy, Ktar^eit über ben Stu^gang ber

gejlrigen Kämpfe ju bekommen. Dptitmfftftye unb peffünijlifc^e ^etbungen

wec^fetn ab. 5tber gegen Qtbenb i(ü boefy fot>iet ftar, ba$ bk feinbticfye 3«^

fanterie breifac^ überlegen war, ba$ meine brei Regimenter wieber fcfywer

gelitten ^aben unb bafj bei Regiment 127 ein Xeit ber noti) in ©tellung

beftnbttcfyen Kompagnien eine größere Stnsa^t &on befangenen verloren fyat.

Stbenb^ wieberum (Steigerung be$ fernblieben Strtitteriefeuer^ ju ^eftig(1er
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<&tätie unt neue wütente englifd)e Angriffe» Mutige $ai)fämpfe um
(gutllemont»

18» Auguji 25t$ l)eufe fjaben ftd) t>ie $erluj?e ter £)h)ifton auf 90 Dfft;

$iere, 3500 Sttann gejtetgert» 2Befentft$ längere^ Verbleiben in tiefer Sage

überfielt t>ie $raft ter Gruppe; fte mußt jefcf ^att> abgeBfJ werten» £)te$

red)t$ettig unt ernfiltd) oben $ur (Sprache $u bringen, ijl £>ie $j3fUcf)t te$ güt)rer$»

3d) erfülle fte turcfy Abfaflfung einer enffpred)enten f$rtftltd)en Geltung unt

übergebe tiefe perfonltd? tem in Etrtcourf eingetroffenen fommantterenten

(General, ter mir &uffimmt» £)ie Rettung gei)t felegrapl)ifd) an$ ßberfom;

manto, baß aUhalb antwortet, öorerß fönne e$ tem Antrag nt$t entfprecfyen l

6 Ut)r abeni>3 fegt auf$ neue fd)werfte$ Trommelfeuer ein» $ftad)rtcf)t»

Regiment 124 fei überrannt, (Sutllemonf fei fd)wer betrogt ! Wxt bleibt fein

anfcere^ Mittel, aU ein eben erft au# sorterer Sinte in ausquartiere gerüdte^

Bataillon be$ 3nfanterie^egiment^ 127 wieter $u alarmieren, in $raft;

wagen &u fegen unb $ur Unferftüfcung na$ öorne fahren $u lafien» 3$ begrüße

Me Gruppe auf ter ©urctyfafjrf turcfy Etrtcourf: e$ tjl ein überaus malerifctyer

unt) frtegerifcfyer Anbltcf, tiefe öollbefegten £Bagen, tiefe jungen ®eftcJ)fer

unter tem emffen 6faf)ll)elm — aber t$ fann ten @tntru<f fce$ „morituri

te salutant" nicfyt fo$ werten» Stent ftälk t>on beuten, tie tieSReröen t>er^

loren Ijaben unt erklären, fte könnten ntctyf meljr t>or tn$ geuer unt fte

gingen ntcfyt mel)r öor, werten mir begannt* 3n folgen Sagen machen

tie unteren Gruppenführer hiß &um SKegtment^fommanteur Unfägltd)e3 turd)»

Aber and) für mt$ ftnt tß fcfywere, ernjte, öerantworfungtfoolle 6tunten;

tenn @uillemont muß gehalten werten ! @rfrtfd)ent wirft in folgen Augen;

blicfen tie fejle 3uöerftd)f meinet alten 25rtgate;Atjufanfen, ter auf feie;

pl)ontfd)e anfrage butd) meinen @eneralj?ab$offt$ter and) in ten fd)wterigften

Sagen immer nod) unt immer wieter eine juoerftd)t(ic^e Aujfaffung vertritt»

Um tie Sage wieter sölltg ^er^ujlellen, fd)lägt mir mein 6eneraljtab$offt&ter

ten 95efel)l &ur Dffenffoe aufmeinem linfen glügel t>or; aber nad) felepi)ontfcl)er

SRütffpracfje mit tem Sßrigate; unt ten 3iegtmenf3;$ommanteuren fel)e iä)

taoon ab, namentltd) te^l)alb, weil tie öfft^ier^öerlujle in üorterer Sinie

$u groß waren unt ftnt unt cß alfo ter Gruppe an gfftyrero fel)lf»

19. Augujl. Erfreuliche Sßacfyrtcfyfen: ®uillemonf ttf behauptet, nur

unfer Itnfer glügel tjf efwa$ $urücfgetrücft» Aber Englänter unt gran&ofen

l)aben fd)wer(1e 23erlu(te erlitten» £)al)er trog allem bei ter Gruppe wieter

gehobenere ©timmung» ©er feintlici)en 3nfanferie, namentlid) ter eng;

lifdjen, ift tie unfrige entfetteten überlegen; tie englifc^e benimmt ft$ mitfamt

il)ren Offizieren nad) tem Eintringen in unfere öortertfen (Stellungen meiffen^

red)t ungefc^ieff unt l)iff!o$. 91ber leiter i(t tie feintlicl)e Artillerie ter unfrigen

an @efcfyü&af)l unt an Munition wol)l um baß doppelte über» &a$ feintlid)e

Artilleriefeuer wirt antauernt turc^ tie $al)lreid)en unt jlarfen feintlic^en

glieger äußerjl getieft geleitet» 5^el)r aß 90 % unferer SSerlujfe rüt)ren tal)er

oon Artilleriefeuer l)er» @d)limm ift unt bleibt ti, tag unfere Gegner il)re
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verbrauchte 3nfanterte immer wteter na$ wenigen Sagen turcfy frtfc^e ab(

(Öfen tonnen, wä^rent wir immer wieter tie gleichen Gräfte emfefcen müfien.

Unt ebenfo, tag wir tyter gezwungen ftnt, t>ie eigentlich längtf un*

faltbare jerfc^oflene sortere £mte $u behaupten, weil eben an#$ehautt

Wintere Linien festen; freiließ ein fcl)were$ Söerfäurnnte t>on gan& oben,

aber au$ eine golge unferer antauemten unt immer größer wertenten

3erfplttterung auf allen europätf^en $rteg$f$auplä£en* Sttuferfl fcfywterig

£>itnfton$jTab$quatttet: (Stricourt.

xft e$ ; ferner, tie Söerbmtungen naefy Dorne aufrecht ju erhalten, £)ie

Brieftauben bringen t>te rafcfjeflen, Me £eicfytöerwunteten Me anfctyau;

liefen Sßacfyricfyten.

3$ erhalte t)ie traurige 3ßa$rtcfyt, tafü ter junge Leutnant Dßermaier

im geltla&arett feinen ferneren Junten erlegen unt) tag ter gttyrer einer

glafbatterte, Leutnant Gegner, ter ©ofm ter un$ warm befreundeten gamtlie

Gegner, gefallen xft — ter $wette ©olm tiefer gamilie in tiefem Kriege,

7 Ityr abent$ kommen wir in unferem (Stabsquartier @trtcourt no$ in

£eben$gefal)r. @me offenbar auf unS gemünzte Fliegerbombe fcerfcfylägt bat

&a<fy bt# an unfere £ofhtauer angebauten ©talleS, Derwuntet tort einen Sttann

unt ein opfert, überfc^üttet unfer $orgärt$en mit Siegeln unt Brettern unt

retfjt £ö$er in unfere genfer; unt Xürbrütfungen. Einige Stteter me^r rechts

unt unfer £)a$, unter tem wir in tem etnjlöcfigen £äu3cfyen alle an

unferen 9JrbeitStifcf)en fafien, wäre über un$ &ufammengebro$en.

20. 31 u g u|L 9ttan fyat oben nun toef) erfannt, tag tie 27. 3nfanterie;

£)ttnfton, tie fcfyon acfyt Sage länger in tiefem feieren Kampfe fle^)t, al$ alle

anteren $acfybartit>ift'onen, balt abgelöf? werten m u %, wenn ter Bogen
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nid)t überfpannt werben folf* Übermorgen folt bafjer bk in. Infanterien

Dtoifton mit tyren öorberjten Seiten &ur Ablöfung eintreffen; btö baf)tn wirb

mit ein bat)erifct)e$ ^efewe^nfanterie^eajment unterteilt, baS nocfy $eute

baß am fc^toer(1en mitgenommene Infanterieregiment 124 ab&ulöfen ben

ginnt» ®lücfltcl)erwetfe fmb Sag unb 2Rac^)t tyeute ruhiger.

21. 3t u g u ff. Au$ Regiment 123 unb 127 werben beute \n öorberer

ftnte abgetotf. @S war f)ö$f?e Seit, bte Gräfte brol)ten $u t>erfagen. 3$ wetye

bie neuen gityrer beß baperifcfyen Regiments unb bet iii. 3nfanterten£)hnfton

perfönlicfy m tyre Aufgaben ein — unfere Dtenflstmmer ftn5 l^eute 5er reine

Saubenfcfylag. Aucfy ber Armeefüfyrer erfctyetnt unb lägt ftcfy über bte Sage

berichten* Die Armee erlägt einen fef)r energtfcfyen Befehl für bte gltegem

abtetlungen, ber ben (gebauten einer befenffoen Suftfperre über unferen

Linien öerwirft unb flatt beren jtetS eine offenffoe Betätigung verfangt &aß
ifl unS unb bet Sruppe auß bet (Seele gefprocfyen. %nti) wirb bk Sttaffe ber

glteger nunmehr ben ArmeeforpS unterteilt, bk ben @reigntffen &ome näfyet

flehen als bk Armee. 3$ befuge nachmittags einige t>erwunbete Öfft&tere im

gfelblajarett Sttanancourt.

6 Uf>r abenbS wteber geuerüberfall unb Angriff auf baß no$ t>on meinem

3nfanterienRegiment 120 befegte (Mlemont. Dtefe Angriffe feigem unb

wiebertjofen ft$ wäfjrenb bet ganzen Otacfyt. (Srnfte (Sorge, ob tt>ir baß fo fange

öertetbtgte Dorf, baß atfmäl)lt$ butti) bk Heeresberichte faf? berühmt gen

worden tff, nocf) Ratten können* lieber fcfytcfe i$ 127er auf Kraftwagen sor.

@tne bange $la<fyt, jumal wieder alte Verbindungen $erf$ofien fmb unb wir

ffunbenlang nur auf AuSfagen t>on Verwundeten, fowte auf Mitteilungen

t>on Artillerien unt> Baumbeobacfytern angewtefen fmb. Aber gegen borgen
fommt bk Sftacfyrtcfyt, bafj alle Angriffe blutig abgefcfytagen fmb unb baß Dorf

fefl in unferer £anb ift.

gür miti) förperftcfy unb feeltfcfy eine bet fd)werj?en Sftäcfyte beS gefb&ugS.

BejMnbtge (Sorge wegen Guiflemont unb fcabet ein regelrechter fataf?ropt)afer

Rufyranfall mit (Srbrecfyen ufw. fctylimmfller Art,

23, Augufi Aber alleS ge^t vorüber, §eute motten bin ic^ par
förperltcf) recfyt matt, aber fonff in fef)r gehobener (Stimmung: tcfy fann bem
tyute eingetroffenen Kommandeur ber iii, Dhrifton, Generalmajor (Sonntag
— ber übrigens 1876/77 im KabettenforpS in Bertin mein (Stubenälteffer

war — mitteilen, bag wir bk bet 27. 3nfanterienDiöifton am i, Anguß ann

vertraute (Stellung famt ©uitlemont nod) fejl behaupten, xoa$ iti), offen gen

(langen, in ben legten Sagen nicfyt me^r für möglich gehalten 1)<xtte. Unb nocfy

eine steine greube w'xtb mir: $?ein Antrag auf rü^men^e (Srwätynung beß

württembergifc^en KaiferregimentS im Heeresbericht wirb genehmigt —leider

nic^t autf) bet fixt bk anderen Regimenter,

AbenbS 9 U^r 20 wieber rote £eu$tfugew tum Anfordern t>on (Sperrn

feuer — Angriff auf fcer ganzen gront l £<mbgranatenfämpfe* ©pannung
bis jum legten Augenblick Aber Angriff wieber abgefc|)lagen,

3Ä f e r, Äampf* unb ©icge^tage. J 5
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24* Auguji;* Sttetne legten Gruppen »erben tyute abgelöff, aber t$

behalte fcen ^3efe^t übet t>en Abfdjmitt nocf) btö morgen früf)* Sin unfag*

bareS Sfreufcegefütyl befeelt Gruppen unt> ©fab über i>ie Ablöfung „re bene

gesta". £)te Gruppen fingen fcfyon tmefcer an meinem Quartier vorbei —
aucfy Me tapfere 6anitätSfompagnie, t>ie 6$»ereS tmrcfygemacfyt unb &or*

treffltcfyeS geleitet fyat Leiber mu£ meine gelfcartillerte no$ in (Stellung

bleiben; öon m Offt&teren, Me Me £)tMfton verlor, fyat bk Artillerie MeSmal

fcocfy aucfy einen tü^ttgen Anteil*

©er Armeefütyrer fprtcfyt mir unb bet £)imfton perfönltc^ feinen £)anf

unt> feine Anerkennung <xu$. 3$ macfye nocfy einen $orf$lag für einen gro;

geren 23or|?o|3 in Dücfytung Sttontauban, fcer fcem buxti) bk feieren kämpfe
unb 9#t0erfolge erfcfyütterten unb tmrcfyemanfcergefommenen (Gegner fein An*

griffSprogramm grünMtcfy &er|i;ören foll.

AbenfcS noef) lebhafte güegertampfe über @trtcourt £)ann nochmals in

Mefer legten $la<fyt fcfyltmmtfeS Trommelfeuer — aber fcer Angriff richtet ftc^>

fyauptfäcfyltcfy gegen bk linfe SftacfybarMMfton* 3mmerf)in noefy eine taftif$

feljr unruhige legte Sßacfyt.

25» Auguji Stttt einem au$ ttefjfan #er$en fommenfcen „Uff" t>er

Erleichterung gebe t<$ 9 Uf)r sormtttagS ba$ $ommant>o über fcen Abfcfynttt

(Gutllemont an (Generalmajor Sonntag ah — nietyt o^ne großen ©tof& auf

meine brauen Gruppen, t>em \<fy in fcanfenfcem (Srlaffe an Me 27. 3n*

fanterte*£)iMfton »armen AuSfcrucf gebe.

@r erhält eine Beseitigung unt> Bekräftigung buvü) fcen Abfctyte&Sgrufj

bi$ ArmeefütyrerS an ba$ XIIL ArmeeforpS:

„tyui ber SKei^e ber ruhmreichen @efec$t$facje be$ £orp$ leuchtet für «He Seit ber

8. Ütucjujl &ert>or. £>iefer (Sfjrentacj ber brauen nntrttembercjifc&en Regimenter tx>ir£> ebenfo

unöercjeffen bleiben, wie ber SRame @mtUemont mit ben Zaten unb ber ©efötcfyte be$

tapferen XIIL 9trmeetorp$ unjertrenntief) öerbunben i|L

M- &on 95eIo».Ä

£)ann einen legten Bltcf auf £au$ unt) (Gegenfc, n>o icfy 2$ unvergeßliche,

ernjle unb fcoefy jfof&e Sage lang fcen Befehl geführt fyaht. Sftocfy auf fcer $raft;

toagenfa^rt $um $orp$r)auptquartter begleitet un$ ein feinbtid^e^ (Gefctywafcer

*>on über 20 Slugjeugen, ba# Bomben abwirft. Aber wir lachen fcer £)rofyung

— als freie Ferren tmrcfyfaufen wir ba# Unb, toätyrenfc bet »eiteren erfrb

fcfyenfcen ftatyt auf bet großen ^eeretfftrafe nac^) @t. Duentin, welche ©tat)t

ic^ mir nun toc^ auefy einmal etm$ na^er anfe^en möchte. 3ßir befugen bk
e^rn>ürt)ig alte unb fctyöne ^at^etrale. ©ann l)abe ic^ eine intereffante Au^*

fpracfye mit t)em S^ef t>e^ ©eneraljfabetf t>er Heeresgruppe ©alltoig, Oberf^

Bronfart t>on @c^)ellent)orf, unb freue mtcfy feiner optimiflifc^en Auffaflung

über Me (Gefamtlage* (Später fyahe \ti) bk S^re, mit bem Oberbefehlshaber

5er 2. Armee, (General t>on (Galftmg, ju frü^jtücfen unb tabei aflertyanfc Srin*

nerungen an ben gemeinfamen ferbifc^en fylbiUQ, fotoie AuSblicfe in bk

Suftmft auSjutaufc^en.
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@fa& fcet 27. 3nfantene*©iöii!on.

3(benb$ tn$ freunbticfye 25ürgermetjl:erf)au$ in Sßertrt) tn$ Quartier —
unb m$ 25ett &u tiefem, langem (Scfytaf*

26, 2t u 9 u jf 9tbenb3 labe t$ meinen <5tah $u einem ®tafe 2Bem ein

— wir trtnfen aon #er$en auf baß $Bot)t t>et tapferen 27. ©Hüften, i$ nocfy

im befonberen auf meinen tjortreffticfyen @eneratjtab$offt&ter. £)ann metbe

id) rvÄd) in ßaubrt) ab — in Urtaub.

27, 9tugujt Trüffel — einzig f^öner Sttarftptafcl

28, 5tugutf bt$ 15. (September, (Schöner Sanbaufenttyatt im

Greife ber Sttemtgen. Sttterfyanb Sftacfyrtcfyten unb (Sretgmffe wäfyrenb meinet

Urlaube — Rumänien (unt) Statten) erftären ©eutfcfytanb ben $rteg. —
#tnbenburg wirb an ©fette gatfent)at)n$ <£f)ef bcß @eneratjtabe^ btß ge;

famten beutfcfyen getbf)eere$, £ubenborff erjler ®eneratquarttermetj1;er* — 3tm

5* (September get)t @utttemont nacf) hartem Kampfe an bie @ngtänber t>er;

toren* — 5tm 7. September ftnb fcfyon 20 000 Rumänen in ber ©obrubfcfya

gefangen, Zutrafan gefatten, 100 6ef$ü£e erobert- — £>er $öntg öon 2Bürttem;

berg t>ertetf)t mir einen f)of)en $rteg3orben* — £)a$ XIIL 3trmeeforp3, atfo

aucfy bie 27. £)Hüfton, fommt wteber &ur 4, 9(rmee*

17» (September. £Kücffaf)rt &ur gront, 3n (Sfjartetütte effe tcfy mit

bem batjerifcfyen, fäcfyftfcfyen unb württembergtfcfyen ^ititärbeöottmäc^tiöten

unb befefye mir Me elegante <5tabt, wo baß ©rofje Hauptquartier tauge gelegen

tyat. £)ann fcfyone 2tutofaf)rt mit meinem greunbe @raet>ent§ t>on (S^arte^

öitte über baß wegen fcfynöben §ranfttreurfret>et$ grünbttcfy burcfy geuer yttt

Porte £)rct)ie$ na$ Sitte unb weiter nacfy bem neuen ©hüfton^ab^quartter

25ou$becque, fübwetfttcf) ^entn« ©ort werbe i$ freubtg empfangen*



lieber an 5er &$.

18. <§ e p t e m b e r. Unfer Quartier tjl fe^r angenehm, nacfy ber (Straße

$u recfyt einfach, aber im 3nnew rootynlicfy unb beljagltcfy unb hinter meinem

£aufe ein ferner fertiger sparf, t>er in einen ^weiten banebengelegenen über;

gelj)t; liefet gehört &u unferem ebenfalls fel)r behaglichen $afmogebäube. G£&

ftnb bte 2Bofynungen reicher, mttemanber serwanbter gfabrtfantenfamilien.

£)te herein meinet £Bo^nl)aufeS, eine noefy fe^>r gut auSfetyenbe £)ame, bte

Sßttfäaete.

ttor fur&em u)r brei&el)nteS SBocfyenbett abgehalten fyat, wfynt gegenüber unb

über&eugt ftcfy öon §ett &u 3eÜ bason, tag wir burcfyauS ftyonenb mit tyrem

Eigentum umgeben*
• Sine ber erfTen Sttaßnatymen be$ neuen $üfyrerpaar$ $inbenburg*£uben;

borjfna^ Übernahme be$ $ommanboS ijl t>ie großzügige Einteilung t>er £Be|^

front in 3 Heeresgruppen: £er$og Sllbrecfyt, *prtn& SKupprecfyt, $ronprtn&

SBtfyelm; äfmlicfy im Difen; bann t)ie ^norbnung unb &urdj)füf)rung be3

großartigen £inbenburgtf$en SKüjlungSprogrammeS.

Leiber ftnb ttrir l)ter aber wieber im fcfyretfltcfyen eingerahmten (Stellung^;

frteg unb babei an einer recfyt unangenehmen ©teile, im SHfytfcfyaetebogen.

2o, b i $ 25. © e p t e m b e r» &iel|Mnbige @änge burefy bie (Stellungen

ber beiben 3nfanterte;35rtgaben, beren eine (53.) in Oberff &on ber Ojlen



Unfere (Stellung.

einen neuen ßommanfceur erhalten §at @benfo $u t>en Ratterten* £Bentg

Erfreulich £Begen t>e$ f)otyen ©runfcwafTerflianfce^ muffet* bk 25ruj?wefyren

fcer (Gräben mttyfam mit (Sanfcfäcfen unfc gefüllten ErMorben auf fcen ge*

wacfyfenen 23ot>en immer tt>iet>er aufgefegt werben* Unt> faum tft eine Arbeit

fertig, fo wirb fte wtefcer tmrcfy femfcltcfye^ Slrtillerie* unt> Stttnenwerferfeuer

^erflött» £)er Gegner verfügt eben über l>a$ Söietfad^e twn $ef$ügen unfc

$efcfyofien. @3 i|1 ntcfyt meljr $u öer^eimU^en: wir l)aben un$ in be&ug auf

SttaffenijerjMlung fciefer $rteg3mittel namentlich t>on Englanfc im 3atyre 19 16

weit überboten lafien* tiefem feieren Stefäurnnte unfere^ $rteg£mintjfertum3

Tonnen auü) bk tatiräfttgjüen 9tta£nal)men #mfcenburg;£ufcenfcorffg erff in einiger

Seit unfc <xuti) fcann nur gan& allmäpcfy abhelfen» Sn^wif^en muß auf allen

gronten gefpart werben, $umal fcer neue $rteg$fcfyaupla£ in Rumänien feljr

mel Munition beanfpruetyt» gretltcfy unfc ©Ott fei &anf mit fcenfbar rafcfyem unfc

günjfigem Erfolg» $lber e$ bleibt fcoefy l)art für unfere Infanterie, ft$ an;

fcauernfc ol)ne entfprecfyenfce Erwtfcerung begießen laffen &u müfifen* Unfc bk
$erlufte, namentlich an £oten unb ©cfywewerwunfceten ft'nfc nkfyt gering,

minfceften^ ein £)u£enfc täglich» &tyu fommt noefy bk befonfcer^ unangenehme

sermetyrte 23ef$tej3ung fcurcl) 6a3gefcfyofie* 9fm 24» '(September fällt im mu
£>er|?en Kraben fcer fajt noefy einige afttoe 3nfanterieofft^ier t>er £)totfton,

Oberleutnant $tw, t>er dritte (Sotyn feiner Altern, t>er fcen .^elfcentofc jftrbt

26, © e p t e m b e r. 3$ macfye mit fcret Ferren bt$ htofotü eine er;

frtftyenfce unb in jefcer £tnft$t interefiante 9tutofal)rt. guerjf btö fcfyöne alte

Brügge mit feinen gewaltigen $tr$en unb malerifcfyen Uferpartien. 3m fcor;

tigen £afen bezeigen wir ein U^oot, begannen fcen in wunderbarer Erftn;

fcung$fanjt mit £unfcerten t>on SKötyren, Rebeln unb fonfftgen Einrichtungen

abgematteten engen 3««enraum, laffen un$ ein £orpefco geigen unb befetyen
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ein Sorpeboboot, £)ann Me gewaltigen ©tranbbatterien bei $no<fe an ber

Dftfüjfe be$ belgifcfyen StanbernS, bie bte nacfy auffingen fliegen fönnen.

5lnfcfyüefjenb fahren mir t>te gan&e $üjte entlang übet geebrügge, wo wir ben

geräumigen #afen mit ber mäßigen 9Me bewunbern, bte &um jtattticfyen

&tchab Dtfenbe. 5faf ber SKücffatyrt befuge t$ no$ einen mir bekannten

£)hnfton&$ommanbeur auf feinem befonberS jtyön gelegenen, arcfytteftontfcfy

fef)en3würbtgen unb gefcfytcfytlicfy merfwürbtgen alten £Bafferf$loj3 2Bt)n$bak

3u meiner greube werben auä) bte ^annf^aften in @onber$ügen jum
25efu$e nacfy Brügge unt) £)ffenbe geführt»

27« hi# 30. September» Sfteu ttf tyter ber ausgiebige Sttinenfrteg,

ber öon beiden Parteien geführt wirb» £)er tägliche Vortrag hierüber fütyrt

mkfy in bie ®ef)etmntfie Mb ©cfywiertgfeiten btefeS für unfere ©tcfyerfyett ebenfo

wichtigen, wie für t>ie Sttmeurtruppe anjfrengenben, entfagungS&oflen unt) ge*

fätyrttcfyen £>tentfe$ ein» gür meine £)ürifton tyanbelt e$ ft$ »or allem um t>ie

beffönbige ©orge bafür, ba% mir nic^t t)ie in t)en großen £Bof)ntrt$tern t)er

öorgeftyobenen @cfe son ©t. @tot ttegenben Kompagnien eines £age$ ot)er

%laü)t$ mit Sttann unb SttauS Chatte wäre richtiger!) in bie £uft gefprengt

werben, ©o mug täglich burd) gewtfientyafteS £or$en feftgefteflt werben,

wie weit ber (Gegner neben ober über ober unter unferen Sttmierffoflen bie

feinigen vorgetrieben fyat, wann e$ alfo Seit iff, legtere burcfy Sprengung

&u &erciuetf$en. 25et einer folgen &uetfcfmng würben (eiber einmal in

ben legten Sagen aucfy ©totten von un$ emgebrücft, wobei burcfy giftige

®afe unb einen 25ranb eine 5fn&af)l Izutz umS £eben famen.

SBofmfric^er bei ©t. Slot.
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&ute erfahre i$, ba$ and) (Somble$ sertoren gegangen tjt, nacfybem e$

bocfy no$ banf unferer bort ganten &erteibtgung$j?eflung t>iet £Bo$en lang

gehalten f)at,

Unfere (Gegner, namentlich auc|) bte ^ufien, öer&oflfommnen tyre £eere&

berichte immer mefyr tnfofern, atö fte i>eutfdf>e Angriffe unb bte babet öon tfynen

erlittenen Söerfuffe einfach fotfe^weigen, bafür aber jeben eigenen Angriff unb

(Srfofg t>ierfa$ auftauen unt) aufbauten* @tn <5iM, ba% fte bamtt ben ©ang
be$ §efb$ug$ ntcfyt beetnftoffm* 3t&et eine wiberftcfye Sfteuerfcfyetnung tiefet

$riege$ i(l e$ boti).

@cfyöne$ 2Bagner;$on&ert im Xtyattt $u £tfle, ©er öberbefe^aber ber

4. Sirmee, £er$og $ttbre$t t>on Württemberg, gibt mir bte Gfytt, mit feinen

brei (Söhnen hn mir $u frütyffitcfen; mir fönnen bei fcfyönjtem (Sonnendem

5? Ip^^j

95üc&er»art £>et 27. ©iöifton: Dr. £emri$ StUenfein.

unt) unter ben hängen einer guten SKegiment&nuftf im ©arten ftfcen* 9lucf)

an ben fonjtigen Sagen pate iti) f)äuftg ©alte* £)te3 ijf in bem ewigen Einerlei

be$ ©tettung$frtege$ eine watyre 2Bo1)ftat, fajf eine Sftotwenbtgfett, (Sbenfo

wirt) aber au$, unt) mit gutem @runb, überall bafür geforgt, baj* bie Gruppe

Anregung unb 5lbwe$flung erhält burefy ßon&erte, ©piek, £i$tbift>ert>or;

füljrungen unb burd) Vorträge» 3n biefer Sßejtefyung ma$t ftcfy unfer fcfywäV

btfcfyer £)t$ter unb ©ramattfer £iftenfein fetyr fcerbtent, ben t$ <*B SMcfyewart

ton ber 107. 3nfanterie;£)totfton &ur 27I serfefct fytöz unb ber nun auc^ fner

Offiziere unb Sttannfcfyaft be$ <5taht# unb ber Gruppen burefy ernffe unb fettere

<8ebtcfyte unb sprofajfücfe aU überaß wittfornmener „SRetfeprebtger" erfreut,

30. <§ e p t e m b e r. (Snbttcf) trifft mein ^fö^^^Herie^egiment 13 son

ber ©omme ein: e$ fyat bei ©atttt) aci[)t 2Bocfyen fang au$l)atten muffen, tyat

5 Offnere unb 200 Sttann verloren unb 90 ®ef$ü£e burefy feinbttcfye 25e*

ftyiefjiung, 20 burety Sttatertaffcfyaben serforen. ©er SKegtment&ftommanbeur
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mit <5t<xh tßt l)eute bet mir* &on unferem früheren ßampfgelänDe fommt
no$ Die traurige $unDe, t>ag 5er württembergtfcfye Generalmajor öon IKofc^^

mann, mit Dem t$ früher im Regiment 120 jufammen 25atatllonS*$omman;

Deur war, im (Schöffe Sttanancourt in feinem Simmer unD %>ttt Durcfy einen

Volltreffer getötet worden tjt»

#o$erfreultcfy ftnD immer wteDer bk 2ßa$ricl)ten m# Rumänien: großer

@ieg gatfenl)at)nS bei ^ermannltaDt,

9Ju$ meine ©anttätSfompagnte fommt nacfy Dreimonatlichem (Stnfafc t>on

Der ©omme &urücf, wo fie 5tuSge$etcfyneteS geletffet fyat.

1. btS 15. Oktober, ©er ©tellungSfrteg tjt etwas gurc^tbareS

für gütyrer unD Sruppe* £e£tere haut in ©cfylamm unD £>recf unauSgefefct,

aber mit Dem Gefühl, Dag fte l)ter bei unS wegen DeS feinDltcfyen $euerS unD

wegen Der aßttte*

rung — immer wkt
Der Ütegen — nie;

maß fertig werDen,

ja fogar eS niemals

&u einem aucfy nur

JjfiK befrieDtgenDen 3u*

tfanD bringen fann.

darüber fucfyt fte ftcfy

unD fucfyt man fte

in be|T:er 5lbftcfyt fyw
weg&utäufcfyen. UnD
bei aller Unfrucfyt;

barfeit unD Un;

Danfbarfett Der 3tr;

beit Diefe täglichen Verlüde an £oten unD VerwunDeten, an manchen Sagen

für einen deinen $reiS, Kompagnie, Batterie, erfcfyütternD Durcfy einen be;

fonDerS wtrffamen gufallStreffer, Der einen sollen UnterftanD serftyüttet oDer

üergajt unD alles SebenDe t>ernic*)tet. @o ser&el)rt Der (Stellungskrieg Die

(Seelenfräfte Der Unterführer unD Sttannfcfyaften in l)o()em GraDe. UnD ba

bk Dfft&tere immerhin befler untergebracht unD mit £tlfe iljrer työtyeren

35e$al)lung au$ befier verpflegt ftnD, ba fte außerDem immer jünger, Die

3ttannfcf)aften immer älter werDen, bk £ruppenofft$tere aber trofcDem ge*

nötigt ftnD, im £&*$*, ©t$erl)ettS; unD QJrbettSDientf fctel $u verlangen, fo

wirD ba# im Bewegungskriege fo DorbilDlicfye Verhältnis $wtf$en Dfft&ter unD

9ttann ein fremDereS. (Sbenfo aber auefy fcwifcfyen Der Gruppe unD Der oberen

§ül)rung. £)enn auü) fte i(t genötigt, immer wieDer neue gorDerungen im Wuühau

&u (teilen oDer alte $u untertreiben teils auf GrunD eigener 2Bal)rnel)mungen

bei greunD unD getnD, teils auf GrunD öon työfyeren Reifungen, bk ftcfy in

enDlofer gülle geraDe im ©tellungSfrtege naefy unten ergießen, ba ja Größeres

fetyon mangels t>on SKeferöen nic^t befohlen werDen fann* ©cfylimm ftnD au#

©ctylofj 9ttanancourf, jerfctyofien unt) »erbrannt.
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bie tnelen Sermtne unb 25ertcl)te, mit benen man geplagt wirb unb anbete

plagen muß, ©iefetf Unbefrtebtgenbe be$ Körper unb ^eijl öerffetfenben

6tellung$frtege$ eräugt bei Offneren unt> ^annfc^aften btö oben hinauf,

jebenfaltö bte ju ben £)unfton#äben, eine Art son moraltfcljer (Srfranfung,

bte man fur&erl)anb mit „®rabeneM" bezeichnen tonnte. Unb boti) barf man
fie weber bei ff$ no$ bei ber Gruppe ernjfttcfy aufkommen lafien, benn fonjt wäre

ber moraltfcfye 3Meberbru$ — unb bamit bet (Smbrucfy beS (Gegners ba. £Bir

f)aben Aujtralter gegenübet, verwegene ®efellen, bet benen man auf ber fyut

fein mufü, 3lu$ baS gehört $um 25e&etcfynenben be$ 6tellungSfrtege3, wie

freiließ bet 2krteibtgung überhaupt: man ijl &u feinet £age& unb 9tac*)t&ett

battot fielet, ob ft$ ntcfyt au$ bem ba unb bott anwacfyfenben Arttllertefeuer

plöfcltcfy ein großer Angriff entwickelt, £)ur$ kleinere obet größere ^Patrouillen*

Unternehmungen (teilen wir Me SSerbänbe beS Gegners fejt unb erhalten tt>ir

ben offenffoen @ei(l in bet £ruppe, Außerbem begünjfige t$ in tiefen i>er*

Iwltntemäßtg ruhigen Sitten bk Beurlaubung aller £)fft&tere unb Sttann*

fc^aften öom 25rigabe*$ommanbeur bte $um einfachen 3#ann naefy aller TOg;
lic^ett, Urlaub ijt unb bleibt für ben gtontfolbaten b<x# bejle Mittel, um
bie Sftetöen ausrufen unb anbete ®ebanfen unb Gilbet aufkommen ju lafien,

gur @ntla|?ung unfetet Infanterie betreibe t$ mit allen Mitteln ben

@mbau t>on Sttmenwerfern unb $alte fte $u häufigerem ©gießen an, wogegen

vorläufig noefy eine $u große ©cfyeu wegen £eS fernblieben Artilleriefeuers be;

(te^t, @benfo laffe t$ etneS frönen Borgens, nacfybem unfete (Gegner unS

but$ wtebertyolteS nächtliches (Streufeuer auf bk Anmarfcfywege beläjftgt unb

un$ Steinte ^gefügt l)aben, gleichzeitig 40 9ftaf$mengewel)te au# bet ganzen

©totftonSfront „fptelen", (So etm$ erfreut unb erfrtfcfyt bie öorne befmblicfye

3nfanterie, SBentg furjweilig tjf e3 l)ier auti) für bie mele Monate in ben

gleichen Stellungen jfeljenbe fctywere Artillerie» £)eren $ommanbeur befrobet

ft$ fogar fcfyon »olle jwei 3al)re im gleichen Quartier,

12, 1 1 b e r, ©er Armeecfyef, @eneral 3lfe, befugt mic^ ju »erträum

lieber 3lu^fprac^e über ^enfe^en unb £)mge in biefem Kriege, ©a^ tut immer

gut unb lüftet bk im (Stellungskriege immer enger werbenben ©cfyeuflappen

beS eingerahmten ©iöifionS^ommanbeurS,

17. Oktober, #eute wirb mir eine grofe greube juteil: ©er &om
Urlaub jurüdfe^renbe Oberleutnant ©c^wenf bringt mir ben fyunb meinet

Softer mit, eine präd^tige Ulmer £)ogge, langjl fc^on mit mir (unb allen ®lie;

bem ber S^^i^e) befreunbet, ©ie greube Safari, naefy ber 24(^ünbigen

(Sifenba^nfa^rt, bie fein^unbegemüt öielleic^t mit aller^anb trüben Ahnungen
erfüllt l)at, mic^ ^ier öorsuftnben, i(l nic^t ju fc^ilbern, (Sr wirb mir ein lieber

gimmergenoffe werben,

18, 1

1

b e r. 3$ erfahre $u meiner lebhaften Betrübnis, ba% mein

erfller 6eneral(lab^offtjier hei bet 107, gnfantetie^töifton, Hauptmann t>on

55of unb ^polac^, an ben Solgen ber £er$erfranfung geworben i(l, bie et ft$

im Kriege zugezogen fyatte.
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25et meinen 6ängen turcfy bk (Stellungen ter 3nfanterte über&euge t$

mtcfy bason, wa^ tiefe in ten naffen ©räben unt) Unterbauten au^^u^alten

f)<xt unt) teufe mit ©cfyrecfen an ten hinter, £)ie Unterfünfte für tie

SKu^e^atatflone ftnt aflertmg^ gut»

22. Oktober* ßaiferparate bei €ourtrat. ©er hälfet tauft ten Supern
nn5 Gruppen in warmen Porten für bat an ter @omme ©eletjfete unt) fprtcfyt

ifmen fein Vertrauen ant, ba$ fte aucfy weiterhin ftanbfyaltm werten*

26. f 1 b e r. Unfer Ulmer ®arnifon$pfarrer £artmann, ter fd^ott

t)en $rteg 1870/71 ate ßrieg^freiwittiger mitgemacht fyat, befugt un$ auf

$efm £age unt frifcfyt bei triefen alten Gelaunten in 3fnfpra$en unt) ^retigten

^etmatttcfye (Erinnerungen auf,

27* 1

1

b e r. 9ttit ter 25et>Mferung frier — 9ttifcf)ung fcwifcfyen gfamen

unt) £Baffonen, aber nacfy gaf)f ter hinter me^r gfamen — fommen wir in

feine nähere SSerüfyrung. 3et)enfaU^ i(l aucfy ^ter t>on egalite unt) fraternite

feine SKete: Sine

$fn&al)l eleganter

£antf)äufer mit

fefjr großen unt>

fc^nen^arf^tm*

neben Me größte

@infacfyf)ett xxnb

Qfrmut.£)te£ant*

fc^aftiffntc^übef,

t)ie gelter ftnt

fruchtbar, £eb*

Raffer ©d&iff&t>er*

fef)r auf ter £p3.

30. Oftober.
Xraurtger SSefucfy

im gefMa&arett

25ou$becque bei

Äatfcrbefuc^. Den Altern unt)

t)er ©cfywefüer te$

an einer afuten ^agenerfranfung geworbenen jungen £)ragonerfeutnanf$

$ern, teffen Butter eine 3ugent>freunt>in meiner grau war.

2. $ot>ember. $rüf)tfücf beim fommanMerenten ©enerat $u

(S^ren t>e$ @enerafober(f t>on gaffenf)aufen, bct pf)rer$ ter 6. 9frmee, ter

im grieten unfer fommantierenter (Beneraf in Stuttgart war. (General &on

galfentyaufen ijl, obwohl fcfyon über 70, nocfy ungemein geitfig frifc^;

fo »erlauft bat grüf)|?ücf äußer)? anregent im 9fu$taufcfy alter (Srinne*

rungen unt im 25efprecfyen ter augenbficfficfyen &erf)äftni(Te. Leiter werten

tie frönen rumäntfcfyen Erfolge turcfy ten Söerfuj? t>on £)ouaumont unt

Sßaup getrübt.

J^M

Ä ** 1

J3L
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3» h'xß h. Sftosember. fBir fommen Wieb et an t> i e

<S o m m e! — #lfo betätigen ft$ tie feit einigen Sagen umlaufenten ®e;

rückte. 533iet>et $ur i. 3trmee geig son 55eton>. f£on tort trifft fcfyon j;gt

ein tiefer %>anb son neueren Verfügungen unt $rieg$erfal)rungen bei

<jHen Waffen ein, Me tt>ir eifrig (kubieren.

Stttr perfönlt$ war ter (Bebaute an ein Verbleiben im £Bt)tfd)aetebogen

wäf)rent> be$ SBinterS 1916:17 längjf betrücfent, trog be# guten &uartter$.

«Über td) f)öre, tag eS ter Gruppe im großen unb gan&en ebenfo ge^t. @ie Der*

lägt $war natürlich wteterum ungern tyre felbjlgefcfyaffenen Unterbringung^*

räume, 25aracfen, ©arten ufw., aber im allgemeinen wirft boti) \ebet £Becfyfel

erfrifcfyent unb auf*

muntemt). Unt für

ben %u$hau bet

£Bt)tfcl)aete;@tellung

war gerate jegt wie^

ter t>on oben ein fo

umwäl&enteS $ro*

^ramm befohlen

worden, tag t$

i>efien 2(u$fül)rung

gerne meinem $ac^
folger überlaffe. 5ln

ter Stellung fefbf?

verlieren wir nic^t öatiOfatfficKatta-

siel (SrfreultcfyeS —
mit 9luSnal)me ter fetyr gut ausgebauten unt unterhaltenen 5tnnäl)erung&

wege ter Hinteren gone. 6erate in ten legten Sagen $er|?örten jlarfe

wieter l)olte Dtegengüfie no$ ein gut Zeil bet öon un# mütyfam auf;

gebauten Dorteren @antfacf*@tellung, fo tag fogar einer ter öorterjlen

£Botyntrtcfyter geräumt werten mugte. £)ieS erleichtert un$ ten 3tbfcfytet

noefy me^r.

11. Sftotjember. 3$ efie nocl; eine t>ortreff(ic^e SttartmSganS hex

meinem 3lrtillerte*$ommanteur.

12. $1 1> e m b e r. Segte $ft<xf)keit in unferem behaglichen $aftno.

13. iftoöember. ©c^one 5lutofa^rt mit Hauptmann £)eutelmofer

unt meinem brasen £totfton&2ttjutanten, Hauptmann Seipprantt, über

£)ouat—(Sambrai nati) tem Hauptquartier ter 1. Slrmee, ©cfylog 25ourlon,

wo tefy wieterum hex General öon 25elow frül)f?ücfe, nacktem mtcfy Ohetft t?on

Sogberg wieter in gewohnter ^lar^eit über Sage unt Aufgabe unterrichtet

fyat Unfere Stynung, tag wir wieter in tie ©egent öon ©aillt) unt tamit an

ten augenblicflicfyen SSrennpunft ter kämpfe kommen, erfüllt jt$ freiließ.

9tbentS Quartier in 25eau&ote.
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14. 2ftot>ember. 3$ faty* *<*$ tem mir fcfyon Mannten Orte

@ou&eaucourt öor, unferem künftigen (Stabsquartier, unt) (äffe mtcfy &on tem
Kommanteur ter 30. £)totfton, (Generalleutnant t>on (Bontart, in b'xe 6e;

^etmniffe 5er neuen (Stellung einweben. £)ann melte tcfy mtci) beim fom;

mantierenten (General be$ XV. 5lrmeeforp$, (General t>on £)etmling. gurücf

nacfy 25eauoote an fcfyön auf Sinken gelegenen Ktrcfyen mit mafftgen Xürmen

unt an kern t>on $Bafiergräben umgebenen, nocfy gut erhaltenen, pittoreSfen,

mittelalterlichen (Schlöffe @3ne3 vorbei.

15, Sftoöember. $lu£fpra$e mit tem (BeneraljüabScljef ter fyeexeßt

gruppe SRupprecfyt, (Generalleutnant son $ul)l, in £)ouai. @S ^errfc^en jegt

tfare unt feffe &blöfung$&erl)ältniffe auf ter SSejUfront mit ter 3Jbft$t, b'xe

gleichen £)hnftonen möglich mieser an ten gleichen fönten etn&ufegen. %uu
lid) wirt tiefe 5tbft$t ba unt boxt to'xebex buxify Me (Sreigmffe ober and) baß

frühzeitige SSerfagen tiefer oter jener £)it>ifton vereitelt. (Somel if? ftcfyer, tag

ter Krieg no$ lange fcauem wtrt unt tag er weter für tie untere, nocfy aud)

für tie obere unt oberffe gütyrung leichter oter fcfyöner geworten xft. ferner,

tag hex bex gefamten Kriegführung, oben unt unten, Ctyarafter unt Energie

mistigere (Stgenfcfyaften ftnt alt fyofyex &er|?ant.

Über baß neue Königreich <polen gefjen tie 5lnft$ten weit au^einanter;

wir ©oltaten fonnen jetenfallS nur tann Anteil an tiefer ploglic^en %lew,

grüntung l)aben, wenn eß gelingt, balt eine &al)lret$e, fdplagferttge unt

fampfwilltge polnifcfye #rmee auf tie Söeine &u bringen, tie tie 95erteitigung

ter £)|?gren&en beß neuen tyolenlaxibeö — nicfyt ten Angriff — übernimmt

unt taturc^ eine 9ln&af)l teutfc^ö|l:erreicf)if$er £)ttnftonen für antere Konten
frei mactyt.

17. Sft ö e m b e r. sprofeftbr öon ^ofmeijler überfentet mir feine in

ten cfytrurgtfcfyen heften üon %>xxmß öeröffentlicfyte 5tbl)anMung über tie oon

xx)m naü) meiner S5erwuntung aufgeführten beiten feieren §al$operattonen,

tie offenbar t>on allgemeinem Sntereffe ftnt. $ft'xt einem emaß fc^auternten

Vergnügen lefe tefy nochmals, tt>aß tei) alle# turc^gemac^t Ijabe.

3}acfymtttag3 woljne ic^ ten neuertingS in ter ganzen Strmee lebhaft

betriebenen Übungen einer gUegerabteUung &ur ^erbintung ter SUeger mit

ter t)orter(1en Mmpfenten eigenen 3nfanterie bei.

19. 9* t> e m b e r. 3$ übernehme in (Goujeaucourt ten 25efe^>l über

ten neuen Slbfctynttt an ter ©omme, ter t>on Xran^lop h'xß tum ^ierre^aa^
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SBalD reicht unD in Deffen Witte in öorDertfer £mte Der mit unb un£ t>om SJuguf?

191 6 l)er nur all&u gut Mannte Ott ©atllt>©ailltfel Hegt — freiließ jefct nur

nod) ein unkenntlicher Trümmerhaufen* 3$ befuge meine £)itnfton$follegen

tec^t^unt)tin^-re^222.3nfantene^it)ifton/ tin^i8$»3nfanterie^iöifton.

9lrmeefül)rer Iner, 5fa$fpra$e übet Den ©tellung^bau in meinem 3Jb;

fd)mtt Toujoursperdrix! @$ ttf tmrfltd) fein ©pafi mel)r ! 3tbenD$ fcl)were$

3trttllertefeuer; unfete Infanterie forDert ©perrfeuer an» Sttetn Hebet fugend

tiefer unD iugenbfrifc^et greunD, fKi^art) t>on 6raet>entg, Der ältejte ©olm
meinet alten greunDe$, ijl in t>te £)imfton öerfefct unb ttintt hei mit Kaffee.

2Ba$ Die jungen Seute alle$ erleben ! 2Bar <d$ Siteger in Oft unb SBejt er;

folgretd) tätig, ift tmeDerl)olt abgejfür&t unb je§t ^rttllerteoffater*

21. 3}ot>ember* günfjlünDiger 6ang in Me ©tellung* 3uer|? $u

Der hochgelegenen £)ttrifton^2Barte Üuatre unt^etme, bie t>on meinen

Ulanen — btei ©pä{)ttupp£ unb ein 25eoba$tung3offt$tet — befegt ijl. £)ann

na$ Dem fc^on flatf $etfc|)ofienen 9Bte$ntf, tt>o pei Otegiment&KommanDeute

bet 3nfantetie tyren <8efe$t$j?anD l)aben, bet eine, unfet prächtiger £)berf?

25ret)er (120), in einem Dumpfen, fcugigen ©tollen untet einem $ufammen;

gesoffenen £aufe, bet anbete, Sttajor Tegeler (124), tmeDer in einet Kalf;

fytyle ätynltcfyen ßl)arafter& wie in €omble& £)ann übet ungesagte Srtcfyter

hinweg unD Durcfy tieften (Schlamm unD £)recf $um ©tollen De$ KommanDeur$
com ©tenaDiet^egiment 123, £)berjf $t§. & £upin, bet in bet etften SKefer&e;

ffellung liegt* Olaf, Dumpf, falt unD gefätyrltcfy — auferDem wegen De$ furcht;

baten ©cfymufce^ feine Sttogltcfyfett, ftcfy auefy nut füt wenige Minuten bie

$5eme $u öertretem UnD in Diefen UnterjMnDen muffen KommanDeur unD

9lDjutant Den ganzen, leiDet immet noefy um ftc|) gretfenDen ©cfyriftt>erfel)r naefy

oben unD unten etleDigen — al$ Slbtoec^flung Dann unD tt>ann einen immer
mit £eben$gefatyr »etbunDenen ®ang in bie sorDeren (Stellungen* <S$ geböten

wtriltcf) eifetne Heroen unb eine fejle @efunDl)eit ba^u, um Diefe£ ©tollenleben

au$$ul)alten, untet Dem £)rucfe bet getaDe füt Den Dtegiment&KommanDeur
Sag unD $lad)t anDauernDen großen Verantwortung. $0$ wefentltcl)

fetylimmer jfel)t e# aber hei Den nal)e ^intet bet t>orDerjfen £inte in ©tollen fyaut

fenDen 2$ataillon&KommanDeuren, Den fogenannten ß.Z.ft., b. $. Kampf;
Xruppen^KommanDeuren* $ftit tynen ftefyt unD fällt bie SSertetDtgung bet

öorDertfen Sinie. ©ie muffen tyte Kompagnien unD ii)te SKefewen fefl unter

Den 3lugen unD in bet £anD ^aben unD Dütfen fcot allem feinetlei 3ßacl);

läfftgfeit in bet 5Bac^famfeit unD fein ^ac^laflen im weiteten Wuöhau DulDen.

&a# ift leicht gefagt, ahet fcfywet getan; e^ fotDett eine gan^e ^petfönlic^feit,

55erac^)tung Der ©efafyr unD tüc^tige^ militärifc^e^ Können» 3$ l)abe Son
lange öor Dem Kriege in meinem 1906 in erjler Auflage erfc^ienenen 25ucl)e:

„Qie gül)rung De^ ^ataillon^'
7 unD erft rec^t in Den fpäteren Auflagen bie

3lnftd)t vertreten — unD id) fann fagen, mit Erfolg Dur^gefämpft —, b<x$ bet

25ataillon&KommanDeur fd)on im grieDen aU au^bilDenDer unD beffd)tigenDer

S5orgefe§ter feiner Kompagnien gehoben unD auf feine wichtige Krieg^aufgabe
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vorbereitet werben muffe* £>a£ ift glücflic^erwetfe gerabe in ben legten Sauren

t>or bem Kriege nod) überall öef$ef)en. Unb tyute ftnb wir längf? fo treit A

ba$ £auptleute ber 3iefert>e unb i>er £anbwel)r tiefe wichtige (Stellung be^

leiten unt fte größtenteils $u sottet 3ufriet>en^eit auffüllen. Unt) ebenfo

erfreulich tff e$, &u feljen, ba$ unb wie unfere $.;SeutnantS burd) bte ernfle

(Schule beS $rtege$ in £>ie tynen oft fcfyon nacl) wenigen Monaten fcufallenbe

fc^wierige (Stellung beS $ompagntefül)rer$ hineinwarfen — {ebenfalls im

äußeren £)tentf. $ür ben inneren £)ienff fef)lt iljnen freiließ vielfach t>ie buxd)

nichts $u erfegenbe längere Erfahrung.

22» 9Tot>ember. £eute längerer Vortrag beS „bobenjMnbtgen"

^tonterofft&terS, auc^ eines früheren ^rtegSafabemtefcfyülerS, über „(S i e g;

ftteb" unb „Albertcfy", $wei für unfere Sage unt) fcie Abfielen ber

oberen Sprung wichtige „gälle".

£)te augenblicklichen Stellungen ber i« Armee ftnb im Kampfe entjfonben,

b. ty. bte beutfcfyen Gruppen ftnt) j. 25. an meiner &töifton$front in me^r;

monatlichen, garten unt) jä^en kämpfen au$ Regent) 6uillemont bis in

@egenb (Satllt)*(SatlltSle langfam &urücfgewtcl)en unt) l)aben er|? vor etwa

öter&eljn £agen angefangen, ft$ unter SSenügung ber no<$ öon früher l)er

&orl)anbenen alten 6rabenjiücfe l)ier einzugraben, fo gut eS ging» Aber eS

ging eben n i d) t gut, weil Der (Segner bicfyt auf gefolgt war unt) weil bete

^alb tue ganje Arbeit an t)en 3nfanterie* unt) Arttllerieffellungen im fetnb;

liefen 3nfanterie*, Sttafcfyinengewetyr;, Artillerien unt) Sttmenwerferfeuer ge;

letflet werben mußte. £)a&u fam bann noefy ber tyäuftge SKegen, ber ben £el)nu

boben ber ^ifarbie &um 33rei macfyt.

©o liegt unfere 3nfanterie jegt öorne in öiel $u niebrigen unb ju fc^malen,

ntcfyt einmal überall $ufammentyängenben, gän&ltcl) öerfcfylammten (Saugen;

graben — ol)ne alle unb jebe wolmltcfyen Einrichtungen unb — toa$ tatttfd)

feljr fcfyltmm itf unb hei %lad)t unb Sßebel, ber ^ier fel>r l)äuftg ift, unauSgefegte

Aufmerffamfett forbert — eS ijl fo gut wie fein £inberniS öor ber grontlinie.

Ein ^weiter Kraben tj? faum sortyanben, an ©tollen unb (Stügpunften fcwtfcfyen

erffer unb ^weiter (Stellung and) nur bte allernotwenbtgflen. Aber and) bie

^weiten unb brttten (Stellungen ftnb nod) gan$ unfertig. Stynlicfy jlefyt eS mit

ben ArttlleriefMungen unb mit ben Annäl)erungSwegen. Ablösungen unb

alle Itnte, bk 6eräte ober Verpflegung nad) öorne bringen, brauchen auf bem

naffen, glitfcfyigen, mit waflfergefüllten @ranattric^)tern befäten (Selänbe öiele

©tunben jum 23or^ unb gurücffommm Offiziere unb ^annfe^aften, bk an$

ber (Stellung &urücffommen, ftnb in ber sollen S5ebeutung be$ 533orte^ mit

weingelbem (Schlamm überwogen, eittfc^tieglic^ 6eftc^)t. Unb m$ ba$

(Scpmmfte an ber @ac^)e i|h alle Arbeit in ben sorberen Linien fü^rt ju

feinem brauchbaren Ergebnis, ©iefe Stellungen werben trog aller Sttütye

unb Verlüde niemals wo^nltc^), niemals fertig unb niemals gegen einen

em(llic|)en fernblieben Angriff serteibigung^fä^ig werben, ©a^ fü^lt nietyt nur

bk Gruppe, fonbern ba$ mi$ and) bk Oberjie Heeresleitung.
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AuS Mefem (Srunte — unt auS feinem antern — I)at fte taljer in groß*

jügiger SBeife fd)on feit längerer getf eine neue rückwärtige SSertettigungS;

jlellung erfunden unt turcl) gtotlunterneljmer unt> arbeitet anbauen laffen

unt &war tie ©teg fr i e t> jlellung in t>et allgemeinen Smte ArraS—
'6t Ouentin. £>m gettpunft, &u tem in tiefe ©tellung $urücfgegangen

werten foll, l)at ft$ bie Oberjle Heeresleitung Sorbetten* 25et tiefem

gurücfgel^en foll aber taS betaute $wif$en unfrer bisherigen ©tellung

unt ter ©tegfnetjlellung in eine für ten (Gegner nur langfam betrete

unt verwertbare mtfttärtfd)e 2Büjle öerwantelt unt ta^u follen fcfyon jegt

nad) einem genauen von oben fejlgefegten Arbeitsplan alle 9tta£nal)men

&ur gerjlörung ter SBolmjlätten, Brunnen, ©trafen, Rätter unt Baum*
guter, ©tollen ufw» nac^ Ort, £)auer, ©prengmtttel unt ©tärfe ter

ÄrbeitStruppS fejlgelegt werten» £)a$ ©ticfywort für tiefe Sättgfett tyetfjt

„Alberto", tie einzelnen in AuSftcfyt genommenen gerjlörungStage tyifan

AlbertdjStage»

23. Mosern b er» 3$ beftc^tige tie tiefen unt ntcfyt unwolwltcfyen

ßatafomben von $mS, wo tie ©anitätSfompagnie ftcfy eingerichtet l)at» (Sben

tjl t>on tort ter tapfere Kommanteur teS ^eltartiUerie^egimentS 49, Oberjl*

leutnant gr£» t>on Gatter, abtransportiert Worten, ter bei tem erjlen @r;

funtungSgange in feine Artillertejlellungen t>on einem ©ranatfplitter am
Kopfe serwuntet ^Worten ijl.

24» Sfto&ember» SKege £ättgfett aller Bieter teS £)h>tftonSjlabeS,

um tie Gruppen mit 2Bajfer, elefrrtfcfyem £i$t, 2Bof)nbaracfen, deinen ©cfyügen*

grabenöfen famt £>ol$fol)le, mit Bettjlellen, Hantgranaten unt tnelen antern

nötigen fingen ju öerfe^en» Alle (Slteter unt Arbeitsbetriebe ter £)hnfton

treten toieter in £ätigfett» @benfo Wirt ©d)otter für ©tragenbau unt werten

©ebenen für 25au t)on Kleinbahnen l)erangefaf)ren» 9ttannfcfyaftS* unt Offt&ter;

erfag wirt angefortert — and) tefy beteilige mid) rege taran, um taS große

©c^wungrat wieter in Umlauf &u bringen, *>on teffen @ang taS leibliche

SBol)l unt 2Bef)e ter £)totfton abfangt £)te tafttfd)en Anortnungen
teS &tt>ifton;KommanteurS ftnt im ©tellungSfrtege fel)r einfacher Art; tyre

Ausführung liegt in ter fyanb ter Unterführer»

25» Sfloaember» Unfer Ouartier, taS SBolmgebäute einer großen

Brauerei, ijl gan& annehmbar; and) ein ©arten beftntet ft$ l^er tem £auS»

Überhaupt ifl @ou$eaucourt ein anfef)nlt$er Ort mit einer ganzen An&ai)l t>on

flattltd)en mafftoen Häufern, tiefe alle umgeben t>on l)of)en dauern, über ten

Toreinfahrten tie cfyaraftertfltfcfyen, mafftgen mereefigen pifartifc^en Bacfjlem^

türme» (Sin geraten ungeheurer 2Bagent>erfei)r turc^flutet ten Ort bei £ag
unt Stacht öon Off nad) 2Bejl unt umgefe^rt unt flaut ftcl) jeitweife an tem
Bahnübergang am Oflrante teS Otts» &utt wurten tort in 24 ©tunten
1000 gu&rwerfe m0t. Über 64 Formationen. aller Waffen unt Gruppen,

tarunter and) eine An^al)l botenfläntiger Armeen unt KorpStruppen —
glieger, ^uftf^iffer, ArmierungSfoltaten, 3itjil^,^ilitdrgefangeneufw» —liegen
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fyet, weit über 9000 Sftann. Sür fernbliebe Bombenabwürfe alfo ein £)orabo,

$umal au$ am Batyn^of grofje Baracfen unb Sete ulkt Art flehen unb ftc$

immer wettet öerme^ren.

3$ begrüge einen öon ber Heimat fommenben Erfagtran^port — tatunter

öiele Verwunbete mit bem Etfernen $reu$, aber anty f$on manche blutjunge

92eun&eljnjäf)rtge.

£)en Abenb verbringe tcfy im ßaftno be$ ^nfantetie^egiment^ 120 im
Steife ber ßameraben unb f)öte t>abei manche lufltge @efcfytd)te au# ber gront.

Ate bejfe ben AuSfpru^ etneS f$wäbtfcl)en SttuSfetierS: „3m $rteg tfcfyt'S

wie im $ino: t>ie befcfyte *piäg fmb Innte".

26. 92 1> e m b e r. SQ3ieber rücft &u meinet greube bie baperifcfye 5. 9te;

fert>e;£)tmfton ^pfelftfet lto& neben micfy.

28. Sftoöember. 9ttir wirb ein Reiter Enfel geboren» hoffentlich

fällt t)er griene, ben wir erkämpfen, fo au#, tag wir in Etyren im Anbenfen

unferer Enfelfmber flehen»

29. 92 1) e m b e r. 3$ beftctyttge jufammen mit bem Arttl(erie;$om;

manbeur unb bem $ommanbeur ber fctyweren Artillerie elf Batterteftolungen

— ein befcfywerlicfyer ®ang burcfy ben tief erweichten Boben unb über

all bk Srtcfyter weg. Unb trog be$ &temlicfy bieten 92ebel3 geraten wir bei

einer Sttörferbatterte plöglicfy in einen heftigen geuerüberfall; eine Granate

überfcfyüttet un£ öon oben hi$ unten mit Erbe unb ©anb. Aber e$ läuft wieber

einmal gut ah* Au$ bie Artillerie i)at t$ nityt leicht: bie ©tollen für bie Sttann;

fcfyaften unb bk Munition, fowie bie ®efcfyügf?änbe fmb alle nocfy metyr ober

weniger unfertig. (Sin toter ®renabier wirb an un$ öorbeigetragen. Stttt

©cfymug unb Setym überwogen unb tüchtig mübe fommen wir l)etm.

1. £)e&ember. 3« btt £etmat &eugt bau Einbringen be$ %to\U

bienffgefegetf &on bem bitteren Ernjl: ber Sage.

2. £) e $ e m b e r. (Sin Erlag £ubenborp forbert bk ©eneraljfabSofftöiere

ba^u auf, tyren Einfluß au^^uüben auf ba$ gememfame, fcwecfmäjütge %w,

fammenarbeiten aller Sttttglieber ber p^eren <&tähi, unb barauf, ba% wir im

Kampfe immer mel>r lernen, Sttenfcfyen &u fronen unb butd) Sttafcfyinen ju

erfegen. £Ber fyätte gebaut, ba$ folcfy wichtige Aufgaben unb Einwirfungen hei

ben £Mt>tftonen jungen ftauptleuten zufallen follen, bk großenteils faum

ba$ 30. £eben$jal)r Übertritten l)aben unb für bie mein Artillerie^ommanbeur

bk Sße&etclmung „6meralfl:abSbüble" erfunben fyat. UnS alten Offneren ij! e$

aucl) fel)r zweifelhaft, ob tiefe Auffbrberung an bk richtige Abrefle gerichtet i(1.

6ie follte an bie ^ommanbeure ergeben. 533enn ic^ meinen, hei aller

£ü$tigfeit befc^eibenen unb eine An$al)l gleic^gearteter ©eneralflab^offt^iere

ausnehme, fo füljrt bk Übertragung folc^er Aufgaben hei fielen anberen

jur Übergebung, &ur Verbitterung ber meip älteren unb erfahrenen übrigen

^itglieber be$ &tahe# unb jur 6efa^r ber ®eneralffab$wtrtf$aft.

3. ©e^ember. 5ßir führten beute ein 93atrouillenuntemetymen auS,

um bie feinblicfye ©tellung su erfunben unb um (Befangene &u machen, ©er
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gwecf würbe erteilt, wobei wir wiederum mit Sftetb fejfjfetlen mugten, ba$

bte englifcfyen Gruppen na$ jebem €infa§ t>iete 2Boci)en lang Ru^e hinter

ber gront l)aben. 3iber wir Ratten aucfy Unglücf bahei: $wet tapfere Öfft&tere

vom Sturmtrupp fallen, Leutnant Raff vom @renabier*Regiment 123, ber

nocfy vorgeßern vergnügt an meinem £if$ gefeffen, unb ber gü^rer ber 3n*

fanteriegef^üge, tet mir bei ber Reibung einen fo frtfcfyen, fptpatfnfcfyen

(Smbrutf machte» £)er ßrieg verklingt wa|)rlt$ bte heften»

5, £)e$ember. greu5enbotf^)aft : Q5ufarej? gefallen! ©er rufftfcfye

Sflintjlerpräftbent ©türmer wirb bur$ £repow erfegt» £)iefer jfelft allerbtngtf

fogletcfy wieder bte waljnwigigen rufftfcfyen $rieg$&tele: $onjtanttnopel unb

$olen auf!

7. £)e$ember. @3 ft'nt) wteber &ualtftfation$bert$te $u treiben.

533ie oft nocfy in btefem Kriege?

12» £) e j e m b e r. ®el)etmnt$volf würbe fyente frülj begannt gemalt,

bag um 12 Uf)r mittag alle gernfprecfyer befegt fein follen &ur (Smpfang*

natyme einer wichtigen Mitteilung. 25änbe fönnten gefüllt werben mit ber

$laä)titi)t barüber, m# an biefem Vormittag in mtlttärtfcfyer mb poltttfcfyer

$5e&ie^ung tyerumgeraten würbe, £ört$te$ unb $luge$. spunft 12 Uf)r tarn

bann bk alle überrafcfyenbe Sftacfyrtcfyt, baf* bk verbünbeten Sttonarcfyen ben

Regierungen ber Entente ein grteben^angebot gemacht hätten.

Mn gwetfel, ber allgemeine (Sinbrucf auf bk Gruppen war ein günjfiger.

Slber von Anfang an war bei Offt^teten unb Sttannftyaften bk ®runb;

anfctyauung bie: „£Me 25otf$aft £ör t$ wol)l, allein mir fe^lt ber ©laube".

Sflämltcfy an ein Entgegenkommen ber @ntente^acfyt^aber.

13» hiß 22» ^ejetttbet» ©ett einigen Sagen fcfyon unb nunmehr

fatf anbauernb abfcf)eultd)e$ WhtU unb Regenwetter berart, ba$ alle gelber

unb 2Bege grunblo^ werben, in^befonbere aucfy in @ou&eaucourt. Sttan fann

nt$t über bk ©trage getyen, o^ne fcfylammüber&ogene ©tiefet $u bekommen;

befyalh lebt man in feinem #aufe wie ein befangener* ©tefetf fcfyeupcfye

3Better erfc^wert ben SMenjl: in jeber 25e$tel)ung, mafyt ben ©tellung^bau vorne

nocfy au$ft$t$lofer, ruiniert bk Kleiber unb wirft Icfymenb auf bie ©timmung
von oben hiß unten. &abn fommen nocfy ganj unvermutet bk fcfyweren

Schlappen unferer Gruppen hei &erbun, hei benen wir viele taufenb befangene

unb eine groge 5Jn&al)l ®ef$üge verloren. @$ ereignet ftcfy nifytß @rfreult$e$

- immer nur Söerlujte, barunter viel £ote; am 22. muffen wir ben am
20. gefallenen prächtigen Hauptmann grommann von meinem Regiment

2llt*2Mrttemberg begraben, fafl ber legte von ben tn$ gelb gerügten

#auptleuten be# Regiments, ©ag bie Sttannfcfyaften, bk id) in ben

Paraden befuge, trogbem noc^ immer ben $opf ^oc^ ^aben, ijl glattweg

bewunbern^wert.

24. © e ^ e m b e r. 3$ fyahe bk greube unb bk @l)re, hei ©eneral

v. SBatter ^^men mit bem (trafen geppelin ju fpeifen, ber ^ier fein

Ulanen;Reghnent ^önig 5^arl befugt, ©er @raf ip jwar alt geworben, aber

9Ä j e r, Stampf* unb ©ieflcgtage. 1 6
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nocfy immer erfüllt t>on Dem 3^<*K3mu$ unD Optimismus, Der tyn trofc

aller 2BtDerftänDe unD fflxfaeföide fcfyließltcf) Den (Sieg über Die £uft gewinnen

lieg unD tyn Den großen Männern £)eutf$lanDS zugefellt fy*t.

9lbenDS begeben wir in Dem mit Dielen 6tecfypalmengel)ängen fetyr fcfyon

gefcfymücften (Speifezimmer einen zwar wehmütigen, aber botf) frönen £öetf);

nacfytSabenD. £)te bra&e gelDpoft fyat unS allen rechtzeitig bk Briefe unD

@ef$enfe au$ Der Heimat zugeführt, &orl)er ®otteSDtenft in Der Dtcfytgefüllten

$tr$enbaracfe. deiner Artillerie l)abe xd) befohlen, tyntt abent) unb nad)t

ntcfyt ju fliegen, wenn Der Gegner unS ntcfyt ba^u zwingt» Sttan ftel)t 32 25al;

lone beim @egner.

25» hx$ 30. Dezember. £>De, langweilige Sage; eS gibt faum

nocfy etm$ SSicfyttgeS anzuordnen, alles läuft müDe feinen ®ang. Sttan wirb

ganz jfaropf unt) zweifelt oft an ftcfy felbft unb an Der eigenen £etftungSfäl)tg;

fett. Unb fcabet faft t>ie ®ewif$ett, Oaf wir in Dtefer (Stellung nocfy Diele SQSocfyen

bleiben muffen»

gur rechten %txt tx'xtt zum <&tahe ein neues Qftkb, nämlicfy als boDen*

ftänDtger (generalftabSofftzter Der nocfy ganz junge, aber ungemein frifcfye, für

fein £>tenft* unD Lebensalter erftaunlicfy erfahrene unt) tatkräftige Hauptmann
£Bet>er. 3$ erquicfe mtcfy an feiner „<Paffton" unt) lerne ilm unb feinen Sßert

aud) Draußen im @felänDe fennen, wo xd) am 29« £)ezember zufammen mit Dem
Artillerie^ommanDeur einen ®ang Durcfy Die zweite Hälfte meiner 22 Batterie*

ftellungen macfye, son Dem wir freilief) ebenfo toDmüDe unD fcfymugig überzogen

f)etmfel)ren wie ba# legtemal.

31, Dezember, ©ifoefter 1916! Sttein £rtnffpru$ lautet: „Sin

glücfltcljeS neues 3a^r unferm $atfer, unferm ßönig unD unferm Deutfcfyen

engeren unD weiteren SSaterlanD, unferen hieben zu $<*ufe unD nify zulegt

unferer braaen, tapferen 27. £)imfton." Sttöge er bei allen in Erfüllung gelten 1

(Spät abenDS überfallen wir noefy unfere bapertfcfyen $ameraDen beim

<5tabt Spfelfofer mit luftigen Werfen unD flogen mit ifmen auf weitere gute

Sftacfybarfcfyaft unD ßameraDfcfyaft an.

25etm legten 6loc!enfc^lage — wir fjaben no$ ®locfen ! — überDenfe xd)

nochmals DaS abgelaufene 3<^r W6. SSor allem: £)eutfcfylanD unD feine

SSerbünDeten ftnD n'xd)t nur unbeftegt, fonDern fte tyaben zu Dem eroberten

femDlicfyen @klänDe nod) bk größere unD reichere £älfte öon Rumänien l)inzu*

gefügt. $l<xd) menfe^tic^er 25erecfmung wirD nun ba$ %a\)t 19 17 bk @nt*

fcfyeiDung bringen; ba^u ruftet £)eutf$lanD mit allen feinen Gräften im gelDe

unD in Der £eimat. ^ier namentlich Durd) 35erme^rung Der 0efd)ü§e unD Der

Munition unD Durc^ unau^gefegte (Steigerung Der Unterfeebootftotte nac^

3al)l unD @köf3e. £eiDer ift aber unfer 3#annf$aft3ftanD hex Der Xruppe ftarf

üerwäffert: Die beften Offiziere unD 3ttannfc^>aften ftnD gefallen, öerwunDet

unD »ermißt. ^)er ^annfe^aft^erfag heftest zum Seil an$ z« tunken, Durcfy

unftnnigen ^elDöerDienft Derwö^nten unD öerDorbenen unD au$ z« dten*

bisher lanDfturmpftic^tigen beuten mit Dielen körperlichen 6ebrec^)en. 5luc^



243

tjWer (grfag nur mäßig ausgebildet 5tber \fy vertraue auf fcen namentlich

bei unS 2Bürttembergern nocfy immer öortyanfcenen guten ©tamm in fcen

ßompagnten* £)abei jfrengen unfere Gegner alle Gräfte an, um für t>ie, wie

fte in gewohnter 2Beife laut »erfunden, „legten unt> enff^eit>ent)en großen

grül)jal)r3fcfyla$ten" tfjre o&ne&m fcfyon t>ortyant>ene zahlenmäßige Überfegen*

fjeit an 9ttenf$en, Waffen unt> Munition fo $u (tetgem, fcafi „t>er ©teg gewiß tjl"*

3n be$ug auf Steffen fann allert>tng$ Sranfretcfy ntcfyt me^r ©cfyrttt galten;

betyalh muß @nglant>, wenn aucfy nocfy fo ungern, ein gutes ©tücf t>er fran&o*

ftfcfyen Sßejtfront übernehmen unt> muß t>a$u feine allgemeine 9(Bel)rpfU$t auf

immer weitere, bte t>al)in serfc^ont gebliebene Greife au$t>ef)nen* £)a$ 3a^r 1917

wirt) auf t>em ftrofce, auf unt> unter t>em £Bafifer unt> in fcer £uft nocfy fcfywerere

unt) blutigere kämpfe bringen, ate 1916 — fomel fcfyetnt ftcfyer* Un3 an t>er

gront erfüllt t>abet nur eine Hoffnung — nämltcfy bk, ba$ e$ im Saufe

t>e$ 3al>re$ t>o$ no$ mögltcfy fein wirt>, unferm £ot>fetnt>, t>em (Snglänfcer,

nic^t nur &ur ©ee, font>em aucfy $u £ant>e auf t>en £etb $u rüden unt> i^m t>ort

eine serntcfytenfce 9ttet>erfage beizubringen» (üfegen t>en alten „@rbfemt>", t>te

gran&ofen, unt> gegen t>te SKufien bringen wir feinen rechten £aß metyr auf,

obwohl fte tyn beit)e wegen t)er StttßfjanMung t>er t>eutfcfyen befangenen

reicpcfy öerMenten»

^erfönli^ fann td) fcanfbar auf ein bewegtet unt) erfolgreiches 3a^r

jurücfblicfen» $owno, £)ünaburg, ^ojlawt), ©morgon, §)pern, 6uillemont,

2Bt)tf$aetebogen, ©oujeaucourt — welche ®egenfä§e unt) welche Sülle t>on

^rlebniffen I 3lber gerade t>e$l)alb fef)ne tcl) mic^ <xu$ t)en jtocfent>en 3Serl)ält*

niffen t>e$ 9lugenbltcf3 mit allen 2Bünf$en l)tnau&



furS für ^ö^cre Gruppenführer. ©oleSmefc

SÖalencienneS. (Anfang 1917.)

i, 3anuar 1917. Sine doppelt angenehme 3teujal)rSüberraf$ung:

ter ©fern $um SKofen SJMerorten IL klaffe mit ©ctywertern für „6utllemont"

unt Me Sttitfetlung, b<x$ iü) als leitet einer „ilbungS; unt £el)rMMfton" auS;

erfefyen bin; b. f). xti) foll Me in lefcfer getf von ter £)berj?en Heeresleitung auf

®runt ter ßrtegSerfa^rungen 1916 neu au^gearbeifefe ^orfcfynff „@runt*

fäge für t>ie Sprung in ter 9lbwef)rfcf)la$f" in einem ftbungSgelänte bei

©oleSmeS mit einer frtegSmäßig öerffärften 3nfanferie^it)ifton praftifcfy

erproben unt) foll tiefe 6runtfäge zugleich auf eine größere 5ln&atyl nacfy

©oleSmeS ju fommanMerenter £)iMftonS;$ommanteure, 3lrfillerie*$omman*

teure unt) @eneral|?abSofft&iere überfragen. £)tefe $ommanMerung beteufef

für micfy fowotyl t)ie (Srlöjtmg auS tem furchtbaren Einerlei teS ©tellungS*

iriegeS als and) Me Befreiung von t)er mir unfompafljiftyen $luSfütyrung ter

Sttberic^gerflörungen, außertem aber einen ebenfo ehrenvollen, wie fctywterigen

Auftrag, tejfen £öfung t<$ mi$ fogletc^ mit allen Gräften Eingebe.

3. Sanuar. gunäcfyft fyabe t$ bei meiner 9ibmeltmng hex 9Jrmee*

unt) Heeresgruppe wteterum infereflanfe 9luSfpracl)en mit ten ßtyefS ter

9trmee* unt Heeresgruppe über Me allgemeine £age. 3$ überzeuge mtcfy

tavon, taß in ter £af, wentgtfenS für bk näcfyffe tyxt, für unS nur „5Jbwetyr",

unt letter nic^t „Angriff'' in 25efracfyf fommf, tenn Me (Snglänter^gran&ofen

Ijaben gegenwärtig 70—90 friftye ©unflotten als SKeferven hinter tyrer $ronf,

mir ntcfyt Mel metyr als 30; ta&u verfügen bk erfleren nocfy über runt) 100 000

©cfywarfce unt) einige 30 000 $portugiefen. £Bir muffen ta^er vorerf! vor allem

neue Verbaute aufhellen unb unfere ®efcfyü£e, Sttafcfytnengewetyre unt) $ht*

ntttonSmengen w>ü) weiter vermehren, um ten für taS grül)jal)r auf allen

fronten im größten Sttaßffab $u erwarfenten Angriffen unferer ©egner mit

©tcfyertyeif gewacfyfen &u fein. £)tefe Angriffe werten aber ntctyf nur mit großer

zahlenmäßiger Überlegenheit an Sttenfcfyen unt Material geführt werten, fontem

aucfy in einem, ten Erfahrungen teS »ergangenen $rtegSjatyreS Dünung fragen;

ten vervollkommneten 23erfa^ren, wobei neue 3ingrtffSmttfel, namentlich tie in

großen Mengen angefertigten gepanzerten Angriffswagen, tie „XanfS", etneSKolle

fpielen werten. Um fo notwentiger i(t eS, taß m$ wir unS nicfyf nur förperlicty,

fontem aucfy geijtig wappnen für tiefe kämpfe, unt umfo wichtiger unt tanf

*

barer Wirt tafyer auc^ meine Aufgabe fein. £>a Generalleutnant von $u()l



245

ter eigentliche Urheber te$ ®eb<xnkn$ ijl, einen folgen $ut$ einzurichten, fo

ftnte tc|> bei ter Heeresgruppe jete nur mögliche prterung unt Unterjlüfcung«

5« b i 3 II« 3 a n u a r« SSorerfl fann id) aber, bte ter entgülttge Q5efel)l

ter Oberen £eereSlettung übet meine $ommantierung eintrifft, nod) fcfynell

für einige Sage nad) £aufe fahren, um vor allem ten neuen $rteg$enfel in

(Stuttgart su betrügen unt) &u taufen« 23et ter Ülöcffe^r von ter Saufe nad)

Ulm ftttt>e td) aber fd)on ta$ mid) nad) 6ou$eaucourt jurücfrufente Seiegramm

vor unt) tort ten „Auftrag, baltmögltd)jl einen ÜbungSplan" für Me hfyv

furfe ter ÜbungSMöifton vorzulegen«

13« b i 3 15« 3 a n u a r« £)a$u muß i$ mir &unäd)jl einmal, jufammen
mit Hauptmann Sßever, ben td) mir aU ®eneralflab$offt$ter auSgebeten l)abe,

bat 6elänte nörtltd) (SoleSmeS anfel)en, btö bt^er als Seltarttllerte*(Sd)teß*

plag benügt Worten ijl« £)a wir aucfy mit fd)weren ®efd)ügen unt) &war auf

weite Entfernungen fd)arf fliegen werten, muffen tret £)rtfd)aften von

il)ren Einwohnern geräumt werten — t>ann ijl aber ta$ ®elante für meine

Swede in jeter £mftd)t genügend £)a$ ijl erfreulich 9flfo fann t$ jefct an t>en

Entwurf &um Übung^plan gel)en«

16« b i $ 19« 3 a n u a r« Anregente, aber fd)were getflige Arbeit; tenn

Kriegslage unt) (Stellungen für greunt unt) fteinb muffen tem 6elänte unt)

Übuncjtfpecf angepaßt, vor allem aber muß tafür geforgt werten, tag tie

@runtfa§e ter Abwel)rfd)lacfyt volljlänttg unt frtegSmäßig unter AuSnüfcung

t)on %dt unt SKaum $u flarer unt überjeugenter Anfd)auung gelangen« &<xbu

muß td) mir $unäd)jl felbjl ten erjl je£t in meine #ant gelangenten Entwurf

für tie neue 35orfd)rift „3lbwel)rfd)lad)t" grüntltd) $u eigen mad)en« 6lücf*

lid)erweife beftnte t$ mtcty aber in voller innerer ftberetnjltmmung'mtt feinem

3nl)alt; ja alles 2Befentltd)e ijl mir tok <xn# ter (Seele gefprod)en«

©tefe$ 2Befentltd)e bejlef)t vor allem tarin, taß ter £)tvtfton, t« I)« tem

£)ivtfion$*$ommanteur auStrücfltd) tie verantwortliche tafttfc^e

gü^rung fce$ Kampfes aller SBaffen in ter 3lbwe^rfd)lad)t übertragen ijl, wofür

er vom @eneratfommanto unt vom Armeeobetfommanto unt ter #eere&

gruppe letiglid) tie leitenten <8eftd)tSpunfte erhält; ferner tarin, tag an ©teile

te$ gegenüber ter ver$el)nfad)ten ®efd)oßmenge teS Angreifers ebenfo ver*

lujlreid) wie auSftdjtSloS gewortenen ffarren S^ttteriefampfe^ in ter

vorterjlen ftnte ein beweglicher Kampf u m tie vorterjlen Linien tritt, ter

in bewußter, freiwilliger, zeitweiliger sftäumung ter üorteren Sinie unt U)rer

SBietereroberung turd) Heinere unt größere 6egenjlöfe bejlel)t; fd)lieflid) in

einer ganz wefentlid) öera'nterten, freien unt in t)ol)em 6rate getanfen^

reicheren 25erwentung ter Selt^ unt fd)weren Artillerie, tie l)iersu innerhalb

ter £)toifton tem ältejlen Slrtillerieofftjier, gleichviel ob er gelt^ oter gufc
artillerieofftjier ijl, att tem 2lrtillerie^ommanteur einl)eitlid)

unterjlellt Wirt. Qlugertem turd)jiel)t tie neue 25orfc^rift ter @etanfe, taß

wir fünftig noc^ met)r al^ bi^l)er an ^enfd)en fparen müjTen, intern wir ten

geuetfampf in erjler £inie mit ^afc^inen — ^afd)inengewel)ren, 5^inen^ unt
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Granatwerfern, ©efcfyüfcen unb bomben — führen unb inbem wir in ber

Anlage unb bem %n$han unfern (Stellungen nocfy prafttfcfyer werten unter

S5erüc^ft($ti9un9 aller Erfahrungen über b<x$ Verhalten t>on Erbe, £ol& unb
25eton hei femblicfyer 25efcl)tej3ung*

3m (Sinne bet grunblegenben neuen Vorfcfyrift „Abweljrfcljlacfyt" fmb
nun aber aucfy alle andern Vorfcfyriften über (Stellungsbau, TOnenwerfer,

glieger, Ballone, Sftacfyrtcfytenmtttel, GaSfampf, Meßtrupps ufw* teils fc^on

neu bearbeitet, tetlS im Umarbeiten« ©ie alle follen bei ber ÜbungS;

t)it>ifion erprobt »erben» Ebenfo fmb wichtige erläuternde Verfügungen ber

Ohevften £eereSlettung über bte obere unt> untere $ül)rung ergangen, bie

namentlich an bie f$mer$li$en

£)e&ember*Erfal)rungen hei Sßev

bun anknüpfen — fur&, tcfy $ahe

&unä$tf in mir felbfl eine fafl

überwältigende gülle t)on Stoff

ju verarbeiten, um $u eigener

(Sicfyertyeit unb Klarheit $u ge*

langen. $ebenf)er ge^en — übrt*

genS hei eiftger Kälte unb im

©cfynee — bie Säurten unb Gänge
inS betäube, um mit bem güljrer

unb ben Unterführern ber mir

&ur Verfügung gesellten ÜbungS*

biöifton — &u meiner angenehmen

Überrafcfyung wieberum bie 5.

bapertfcfye 3nfanterte;£)ii>ifton beS

Generalleutnants Spfelfofet —
bie Linienführung ber auS&u*

Ijebenben 3ufanterie* unb Seinen*

werferjtellungen, fowte bie Auf*

(Teilung ber gefamten Selb* unb

feieren Artillerie emgeljenb $u

befpreetyen.

£Bir fmb in&wtfcfyen am 18. 3anuar naefy bem freunblic^en, ^übfc^ in

einer breiten fruchtbaren Xalmulbe gelegenen (Stäbtcfyen (SoleSmeS überge;

ftebelt, wo wir im £aufe eines reichen, aber nicfyt im Orte anwefenben Fabrikanten

ein fet)r angenehmes Quartier öorftnben. £ßaS aber noefy wichtiger tft
—

wir ftnben in bem großen, geräumigen unb gellen ©aale beS fel)r jfattlicfyen

neuen $Rafyau\e$ einen gerabe&u ibealen Ütaum für Vorträge an bie runb

100 Kursteilnehmer; btyu mu§ nun allerbingS ber alte unb wifcige #err

OrtSfommanbant t>on ©oleSmeS — er felbfl nennt fiefy OrtSfomobiant —

,

ein Kriegsteilnehmer öon 1870/71 unb längerer englifetyer 3ntemierter *>on

1914/15, in aller Eile bie nötigen (Stühle unb bie langen, grünbe&ogenen

tllafyaixi ©oleSmeä.
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£ifd)e unb @tül)le, fowie bie fonjttgen baulichen ^intid^tunöen fd)ajfen, fo

lange bte, nad) feinem 5tu$brucf, „bie £aube fertig if?"» Uni) e£ wirb wtrfltd)

eine allen 2lnforberungen geregt werbende „2auhe" auti) mit guter tyfuftit;

in bte Witte t>et langen genjlerfeite fommt btö erl)öl)te „spobtum" &u flehen

für mid) unb meinen <&tcib.

tiefer i(l wteberum ein Sßtlb ber beutfd)en (Sin^eit : Württemberg:
außer meiner Wenigfeit nod) ein im grontbtenj? unb namentlich afc Sttafdnnen;

gewef)rofft&ter befonber^ bewährter Öfft&ter au$ meiner £)toifton, Oberleutnant

garnt), aU £)rbonnan&offt&ier; $ r e u f e n: auger Hauptmann Wetter nod)

£berf? t>on Oerfcen, aB ein für feine Waffe begeiferter unt> fte t>5lltg be*

i)errf$enber gelbarttllerieofft&ier; kapern: alle übrigen #errn, nämltd)

Hauptmann ©ptllecfe ate fd[)wergewid)tiger t)ert>orragenber Vertreter ber gug;

arttllerte, t>ie #auptleute Körner unb $etrt) a& ebenfo tüchtige tme arbeitfame

Bearbeiter be$ Spionier* nnb be$ 3kd)rtd)tenwefen$, fcfylieglid) ber immer

btenffwilltge, für ba$ Gefamtwoi)l treubeforgte Abjutant, Oberleutnant #off;

mann» 3tlle3 in altem ein ebenfo anregenber unb famerabfc^aftlic^ $ufammen*

arbeitenber <5tah, wie id) it)n mir nid)t befier wünfd)en fann»

20» 3 a n u a r» <S$ tf? mir gan& flar geworben, ber $ur$ mu$ eine

i)öf)ere £iirifton&$ommanbeurfcl)ule werben, in ber bk $fUd)ten unb 9led)te

be£ &totfton&$ommanbeur$ bei ber gül)rung ber £>itrifton in ber 9tbwel)r*

fd)lacfyt im grofen unb deinen -auf @runb einer einfachen, aber üon $rteg&

l)aud) erfüllten Kriegslage $uerff tfjeorettfd) im „#örfaale" befprod)en unb

bann praftifd) im betäube unb mit ber Gruppe t>eranfd)aultd)t werben» $anb
in £anb bamit vxu% unb fann bk Vorführung aller, auti) ber neuejlen unb
ber erft in Einführung beftnbltd)en ober auct) erff geplanten Kampfmittel öom
fd)wer|?en Gefcfyüfc bte ^nm Granatwerfer nnb bem leisten 9ttafd)mengewel)r

unb ben Verbinbung$; unb $ad)rtd[)tenmttteln erfolgen; unb ebenfo, foweit e$

Seit unb Umflänbe gejfatten, bie 25efpred)ung unb Vorführung ber neuen

Gmnbfäge über ben (Stellungsbau für Infanterie unb Arttllerte» 3nbem id)

alles bk$ öon b e m Geftd)t3punfte au# felb|? befpred)e ober burd) Öfft&tere

beS <&tcfoe$ unb burd) Dfft&tere wie Gruppen ber ÜbungSbtotfton befprecfyen

unb i)orfül)ren lafie, inwiefern ber £)ti)tfton£*Kommanbeur baran

f e Ib f? beteiligt t|t ober barüber unterrichtet fein muff, erreiche id) nid)t nur

meine 3lbftd)t ber AuSbilbung unb Vorbereitung ber SMmfton&Kommanbeure,
fonbern aud) biejenige il)rer Gehilfen, ber GeneralffabSofftfciere, unb aud) ber

Artillerie; unb *pionter*$ommanbeure» @S barf nid)t£ Wefentltd)eS öergeffen,

aber au6) ntd)t$ Unwefentlid)e3 geboten werben; benn fajt alle ^um KurS

Kommanbierten kommen au# ber Mmpfenben gront, ein \ebet mit einem

reid)en &d)a% öon Erfahrungen auf biefem ober jenem <5ebkL 5lnbererfeit$

fel)lt fa(l allen Kommanbierten, wie iti) au$ eigenjler Erfahrung weiß, braugen

an ber gront ber Überblid über ba$ ©anje unb au^i) bei ber täglichen gron;

arbeit bk Gelegenheit unb Stimmung sum Weiterlernen» Unb nict)t §u t>er;

geffen ift, ba% bie neue, ben Kommanbierten nod) faum bekannte 55orfd)rift
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ber 9lbwetyrf$fo$* *>at £ttriftonS*$ommanbeur auf eine gegen bisher ganz

wefentltcfy etfytyte güfjrerffufe ergebt, intern fte tljn jum £auptträger beS

Kampfes macfyt* £)afür tjf aber Me grofe Anzahl ber jüngeren £MMftonS*

Kommanbeure be^^atb nt^t genügenb sorgebtlbet, »eil fte im Saufe bei

Krieges unb Melfacfy erjt ber legten Monate auS ber immer eine getmffe @tn*

feittgfett mit ft$ bringenden (Stellung beS 3nfanferie*, Artillerie* ober ftavah

lerte*25rtgabe*KommanbeurS, überhaupt bei $3affenfommanbeurS, unser;

mittel, b. f). o^ne entfpre^enbe (Schulung, in Me (Stellung bei £)iMftonS*

KommanbeurS öorgerücft ftnb. £tefe Satfacfye unt) Me Überzeugung, t>af baS

bei ben Surfen ju £el)renbe für alle Seilneljmer bei ben $u ewartenben großen

Srü^jatyrSfämpfen öon unmittelbarem praftifcfyem 2Bert fein mug, erleichtert

unt) verfügt mir meine Stufgabe in tyofjem Grabe,

Nacfy pei 2Bo#en angesengter Arbeit lege t$ l)eute abent) ber $eereS;

gruppe t)en KurSplan &or unt) l)abe bie Genugtuung, baffer augenbltcfltcty

als zwecfmäfng begräbt unt) genehmigt wirb. @r ftel)t fieben ÜbungStage öor,

öormtttagS beginnend mit Vortragen im Sfat^auSfaale, nachmittags im @e*

länbe mit praftifcfyen Vorführungen burd) Me ÜbungSMMfton, namentlich im

Kampfe um Me Stefenzone mit feineren unt) größeren Gegenden unt) mit

@$arff$tej$en alter Waffen» AIS ^o^epunft außerdem baS £)ur$fpielen etneS

GrogfampftageS mit t)en Kursteilnehmern nad) Art etneS KrtegSfptelS.

21. 3anuar b i S 7. gebruar. $laü) Genehmigung bei £e^r*

planS l)aben wir nocfy runt) 14 Sage %eit, um tmrcf) bk in t)er geit t>om 21. bi^

24. 3anuar attmctyiicfy emtreffenbe ÜbungSMMfton unt) Me ibr zugeteilte

fcfywere Artillerie bk 3nfanterie* unt) Artillerietfellungen auszubauen, bk
Nachrichtenmittel zu organtfteren unb nicfyt zulegt —bk an t>en fteben ÜbungS;

tagen abzulnltenben Vorträge unt) Vorführungen zu entwerfen unt) butfy

Zuproben. S5ei allebem finbe tcty baS liebenSwürbigjle (Sntgegenfommen öon

feiten ber ÜbungSMMfton unt) bk fräfttgtfe Untertfüfcung burcfy bk $ftiu

glieber meines <5tabei. Von liefen bewältigt mein GeneralftabSofftzier in

ebenfo unermüblicfyer als f)er&orragent>er, Sag unb Sftacfyt beanfpruc^enber

Sättgfett eine ArbettSlajl;, bie fafl ^u grofj tff für einen Sttenfcfyen. £)enn er

fyat neben ber Mitarbeit für bk geizige Vorbereitung beS KurfeS and) no#
bk ©orge für rechtzeitige £erfl:ellung ber zaljllofen Umbrucfe, Karten, ©ftzz«t

mit (Sinzeic^nungen für runb Imnbert Seilnetymer unb muß bazu alles, &om
gebeulter bis zur £)rucferfcfytoärze, im wahren ©inne bei 2BorteS auS bem
S5oben jtampfen»

3lm 24. 3^tt«^t ahenbi fyabt icfy bk (5^re, bei bem gül)rer ber

Heeresgruppe, bem Generalfelbmarfc^all Prinzen SRupprec^t öon kapern in

Heinjlem Greife ^\x fpeifen.

3lm 27. 3 « « » ä r begeben wir fefltic^> ben britten KaiferS^GeburtStag

im gelbe, lefen in ben näcfytfen Sagen mit- einer 3lrt oon folbatifc^em @fel

bie ^euc^lerifc^en $^rafen SBilfonS über einen „^rieben o^ne Nieberlage" unb

jubeln am 1. gebruar IjoffnungSfreubig ber fräftigen unb männlichen
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fceutfcfyen Antwort auf bk f$nöt>e gurücfwetfung unfereS griefcenSangebottf

im £)e&ember $u: t>er <£rofftwng t>e$ unbefcfyränften UnterfeebootSfriegtf.

5fm 7» gebruar abent>3 fmt> mir „arcfytpret"; t$ wappne mtcfy nocfy

twrd) einen langen tiefen @$Iaf auf bk bet)orjfetyent>e „Kampagne"»

16. gebruar, fyeute xft bet erjle hfyttutö in @ofe$meS beendigt

<£$ waren tne&naf nur Setfnetymer öon fcer 2Be|?front, 5fugert>em Sttajor

*>on 25ocfe(berg unt> Hauptmann ®et)er oon t>er Oberjten Heeresleitung*

fixtyftM im <3tlänbe.

spracfytöotteS £Better unt) t>on Anfang an eine fcen @rfofg verbürgende

witttge, temfreuMge unt> famerat>f$afttt$e (Stimmung* ©er $ur$plan

i>at ftd) bewährt; er enthält bk richtige ^ifäung jn>tf^en £l)eorie unt)

gratis unt) bietet allen, autf) t)en fronterfa^renjten Setfae^mem, nad)

intern überetnffimmenfcen geugnte reiche Gelegenheit $um fernen» 9JUe

Vorführungen im ©efänfce ftnt> geglucft; einige fletne Säuberungen unt)

ßür&ungen werten wir bei t)en näcfyjfen Surfen vornehmen* S^folge t>er 5tn*

wefen^eit bet beiden Vertreter t>e$ @rogen Hauptquartiers war eine be;

(fäntnge enge Söerbmtmng mit bet £)berjfen Heeresleitung möglich, bk in

immer neuen S&rbefierungen unferer SSorfcfyrtften tf)re grüßte trägt, $lat

türlid) bringt aud) bet freie StteinungSauStaufd? &wtf$en t>en fo viel gront;

erfa^rung beftfcenfcen $urSteilnef)mem unter einander unt) mit t>er $ut&
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leitung eine gütte son Anregungen, Me wir fo^Ieic^ verwerten- 3$ fetbfJ ^abe,

aufjer Bei meinen eigenen Vorträgen, am ©cfylufie aller anbeten Vorträge

unb Vorführungen ba$ 2Bort ergriffen zur näheren Erläuterung unb 25e;

fräftigung; immer in ber Abftcl)t, meinen guprerftetö ganz bat>on z« bur$;

trinken, ba$ t>et £)tMfton&$ommanbeur ba$ £Befen unb t>te £etjliung$fäMg'

feit atter tfym unterteilten Truppenteile unt) Situationen beljerrfcfyen mufj,

um fte richtig öerwenben z« fönnen unt) i>aß er tn^befonbere in Me nxd)t &u

tragtfcfy zu ne^menben 6el>eimntfie ber Sprung unb Verwenbung ber ge;

famten Artillerie, t)er Siteger unt) Ballone einbringen mufj, um feiner 3n*
fanterie in il)ren feieren dampfen fraftöoll Reifen zu fthtnen. £)abet fjatte

xd) bod) noefy 2Btberj?änbe zu überwtnben bei t)en Vertretern t)er (General;

fommanbo$ unt) auefy 5et fcfyweren Artillerie, beten £erz noefy mef>r ate gut

tjf, an t)en t)em $eneralfommanbo zugeteilt gewefenen „fcfyweren Artillerie*

ßommanbeuren" tytng mitfamt tyren zahlreichen, an$ ben tüc^tig(len afttoen

Offizieren $ufammengefefcten ©täben» Aber xd) fyahe and) kräftige 2Borte

ntcfyt gefreut, um Mefe gwetfler bason zu überzeugen, bafi niemanb anber$

zwecfmäfng ba# Artillertefeuer leiten fann, <d$ bet am beffen über t)ie Ver;

^ältnifie unterrichtete unt) weit genug öorne beftnbltcfye &tmfton&$ommanbeur.

ferner tag Me Eingriffe be$ 6eneralfommanbo$ in tue Einzelheiten be#

Artilferiefampfe^ meijlen^ fcfyäbltcfy fütb nnb zu fpät kommen unt) bafj t)ie

afttoen Offnere bet gufjarttllerie in ber gront, bei ben fcfyiefjenben Batterien

nnb Abteilungen mit beren metfl an$ bem Beurlaubtentfanbe tyer&orgegan;

genen unerfahrenen Unterführern fe^r Mel bringender nötig ftnt), a\$ M ben

6eneralfommanbo£, wo fte tyre Ejüftenzberecfyttgung meifüenä bntd) eine für

Me Gruppe überaus tätige, ganz übertriebene nnb unnüge jlatiffifcfye £ättg;

fett zu bewetfen fucfyen. 3$ f)abe am ©etylufie be$ $urfe$ ba# @efül)l, ba$ xd)

b'xe Ferren überzeugt, nxd)t etwa blofj überredet fyabe. SStcfyttg tt>ar and) bet

fixt alle Xe'xlnefymet gewonnene Emblicf in bie Xätigfeit namentlich bet 3n^

fanterte* unb Artillerieflieger: bie SßotwenMgfeit tyrer Unterteilung unter

bie £)tMfton für eine fruc^tbringenbe Xättgfeit xft allgemeine Überzeugung

geworben» Befonber^ letyrretcl) war and) bet @rofifampftag, wo wir in ge*

meinfamer anregenber Betrachtung wichtige £etyren unb 9(nf)aft$punfte

gewannen für bie Verwenbung ber SRefersen be$ £)iMfton&$ommanbeur$

unb überhaupt für bie £Bege unb Mittel, mit benen ber £>imfton&$ommanbeur

ben ©roßfampf führen muft unb fann. ©erabe hex bem £)urcfyfpiefen eine^

©rogfampftage^ fonnte tc^> bie $ur$tetfnel)mer mit ber neuen Anftyauung

über b'xe Aufgabe unb ©tettung be^ ^)iöifton^^ommanbeur^ erfüllen. 55on

bem £MMfton^$ommanbeur müjfen alle ^ö^eren taftifcfyen gü^rung^^

gebanfen au^ge^en, nic^t nur, wie bteljer üblich, für bie 3«fanterie, fonbern

in ganz befonberem @rabe auc^) für bie gefamte Artillerie unb zwar mit bem

Hauptziele, burd) i^re geuerfraft unfere bra&e ^nfantet'xe t)or, wa^renb unb

na$ bem ©rogfampfe wirffam z« entlaflen. ©ein ©eMlfe iff ber General*

flab^offüzier — and) et muß fünftig feinen ^auptflolz barein fegen, zwef;
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mägige artillertjttfcfye 23orfcl)läge ju machen, fcenn wir müfien t)te

fättMtcfye Artillerie ntc^t nur mit Sßrtfanfc- unt> 6aS;® efctyoffen, fonfcern

aucfy mit guten arttllerijltfcfyen ® e t> a n f e n beftegen. ©er £)toiftonS*

Kommanfceur mug unauSgefegt für 5a^ gufammenwtrta alter SBaffen,

namentlich aucf) fcer 9D?menwerfer, t>er $lk$et nnb Ballone mit fcer Infanterie

unfc Artillerie, beforgt fein» @benfo für bie weitere Ausbildung aller Waffen.

£ur$ t)ie Abwe^rfcfylacfyt i(l alfo fcem £)totftonS;Kommant>eur nnb ebenfo

au$ fcem @eneralftabSofft&ter 5er £)ttnffon eine wichtige, fcfywere nnb manu
wortungSöolle, aber anti) eine fcfyöne, wol)l fcte f^önfTe Aufgabe unter allen

£)ienf?grat>en jugewtefen. Keine SMt)e nnb Arbeit fann in bmn Söfung $u

gro£ fein, £)abet famen

mir natürlich meine immer;

^in reichen KriegSerfal);

rungen auf fo tnelen
j

KrtegSfcfjaupläfcen in Oft

nnb 5S5ejl $u|?atten; ein

groger Seil fcer £etlnel)mer

l)at b\$ fegt nur fcen 23er*

teiMgungSfrieg im 2Bejten

fennen gelernt.

O^ne Unbefctyetoentyett

fann tcfy an$ bm l)er$ltcfyen

Hänfcefcfyütteln nnb £)<xnU

fagen am legten Sage nnb

an$ fonjligen geilen entnehmen, fcag fcer £el)rturS ein „Erfolg'' gewefen

tff, ein Erfolg für unfere groge ©acfye in be&ug auf (Schulung unferer Sütyrer

nnb §ü^)rungSgel)ilfen für Me fommenfcen (Sretgntfie. £)em gibt aucfy ein am
i9» S^bruar eintreffenfceS Telegramm 5er Oberffen Heeresleitung AuSfcrucf:

„&er Verlauf bt$ erßen Ü&ung$furfe$ in ©oletfroeS f)at ergeben, n>el<# großer Sßert

öon allen ©etten i>er neuen (Sinricfytuna, jugefc^rieben Wirt. @uet ^ellenj bitte t$, fcie

folgenfcen $utfe in gleichem ©tnne anzulegen.
ge$. fttfcenfcorff."

£)aS erfüllt mt$ mit Wer Genugtuung. Aucf) famerafcfcfyaftltcfy war
fcer KurS ungemein anregend 23tele 5er Kursteilnehmer waren mir an$ frü;

l)eren £)ienj?j?eltungen begannt ot>er befreundet, manche waren ©cfyüler &on
mir. £)ann fafy td) täglich einige Herrn M mir &um Srü^ffücf ; fcen Abenfc t>er^

brachte iti) im gemütlichen Greife unfereS l>armontf$en &tah# in (SoleSmeS.

£)te Kursteilnehmer felbjt waren in 53alencienneS untergebracht; eS war all;

täglich eine jfattltcfye Auffahrt fcer £etlnetymer in tyren AutoS öor fcem SKatl)aufe.

Aber eS war and) eine für micfy nnb meinen treuen Gehilfen 5Bet)er un;

gemein anfftengenbe £Bo$e, förperltcfy nnb geijtig. 9ttel)rere (Stunden Vor;
träge, mele 6tunt>en im Gelänge, abenfcS Arbeit nnb Vorbereitung für bie

näc^ffen Sage unb fcuglekfy für bm näc^)(1en KurS, 35ericfyt an bk &m&

^ant)gtanaten^3ln9tiff.
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gruppe ot>er tue £)berf?e

Heeresleitung — fttr$,

SSottbetrteb, aber audj

öotle 35efrieMgun9» ©aß
auc^ tcf) fefbff ungemein

mel gelernt fyabe, brause

tcfy faum $u fagen.

1 6, g e b r u a r.

3$ ma$e mit Sttajor

t>on 2$ocfe(berg eine

Slutofafjrt, um mir tne

©iegfriefcjleflung <*m

otogen ©tragenfnoten*

punft (e $at>e an&u*

fefjen unt) überzeuge

mt$ fcabei, t>ag jwar an unt) neben t>en ©tragen fcfyon t>iel gef$e&en,

t>ag aber im übrigen letfcer no$ manches jüarf \m SKücf(lant> iff.

17. b i $ 19- S e b r u a r- Sßaufe jtDifc^en 1. unt) 2. ßur$, t)abei Über;

fteMung nacf) 33afencienne$, ba 6oIe$me$ Hauptquartier t>e$ 2trmee*Dber*

fommant>o$ 1 »tri). ©lücfUcfyeroetfe fmt>en wir in 23afenctenne$ nic^t nur

in t>er SKue Watteau ein gan& ausgezeichnetes Quartier, font)ern aucfy in fcem

grogen <&aak be# neugebauten ffäMijtyen $Dhifeum$ tt>iet>erum einen gerafce&u

it>eal fronen unt) praftifctyen „£örfaal".

Sttan toirt) attmäl)ttcfy „berühmt", @ine £)ame au# SBien toünftyt ein

SKufeum in 23afencienne$.

9)htfeum$faal in 23alencienne$.
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„Sfotogramm" famt ©pruc$ aon mir, 3$ treibe: „Unfer frönet württem*

bergtf^er Sßa^fprucf) ,§urcf)tfo$ und treu' mug für afle Sufunft auti) der

2Baf)Ifpru$ de$ 23terbund$ fein/'

3m übrigen wappne t$ mtcf) buxü) ©c&taf, Arbeit und (Spaziergänge

für die $wette „(Sampagne",

20. M$ 28. gebruar, g weit er Zefytfutö in $afen*
c i e n n e $ Diesmal $at die Öbertfe Heeresleitung Generale ufw. <xn# SBejf

und Off unt) auf meinen Antrag f)tn aucf) 3nfanterie;Q5rigade*$ommandeure

Äuttfleffer Subenfcotff

aß £etfaef>mer fommandtert* 5lu§erdem find drei ötferretc^ungartfcfye

Generale unt) Dberjfen 00m öfterretd^ungartfcfyen Hauptquartier erfreuen-

&m 24» gebruar wotynt General £udendorff einem @roßfampftage im ^drfaal

unb t)em $ampf um bie Stefen&one im ®eiände bei unt) fprtcfyt mir t>ie 9(ner*

fennung de$ gefdmarfcfyattS Hmdenburg für t>ie Leitung t)er ßurfe au<2* 5luf der

Hinfahrt frage t$ tf)n na$ feiner Meinung über die £)auer de$ Krieges ; er

antwortet, tcfy glaube an $riegSf$tuJ3 1917, aber t$ bereite mtcfy gfetcfy&etttg auf

1918 öor, 3^ übrigen öerfäuft t)er $urS, freiließ bei wefentUcfy ungünffigerem

fetter, ebenfo anregend unt) befriedigend wie der erjte, 3$ fyaht wiederum

öjlerreic^mngarifc^e und andere Offnere ate StttttagSgäjte M mir in unferem

frönen, gediegenen Stimmer; den Kaffee nehmen wir im ®artenfaal, wo ein

grogetf Wandbild — eine ©trandlandf^af* mit ferner, jugendlicher (Staffage,

„ein Herr und t)ier tarnen'', allgemeine Neugier und auefy Bewunderung findet.
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SBteberum bin iü) felbtf am &orabenb bt$ legten Übungtftagetf ber ®ajf

ber $ur$tetfnef)mer xmb barf wteberum an$ allem, m$ xtf) fe^e unb f)öre,

ben (Sinbrucf gewinnen, ba$ meine xmb unfere Arbeit ntcfyt vergebend war.

31m legten Sage wohnen ßronprmfc SKupprecfyt eon Q5at)ern unb t>er (£f)ef

ber i. Armee, General grtg t>on Q5elow, ben Übungen Bei.

i. bt$ 3. Sttärj. Au$rul)paufe, bk brmgenb notwenbtg war für

un$ alle. £)ann

4. b 1 3 12. 9tt ä r $: £>rttter£e^rfur$tn$alenctenne$.
£)te$mal befunden ftcfy unter ben Zeitnehmern t>er $ronprm& oon ©acfyfen

unt) fein jüngjler Sßruber, *prm$ @rn|? £einri<$, außerbem ein &i$eabmtral

t>on ber glanbern*

front, t>ier öfferretc^

ungartfcfje Dffoiere,

ein türfifctyer 6ene*

ral(3efi^3afc^a)unt)

ein aufgäre, gu je*

t>em ßurfe erlernen

ferner 5—6 Ferren

t>er Dberflen £eere&

lettung. <8ä ftnb

wieberum neue <$e*

punfte aufgearbeitet

worden für bk
fyfyete $üf)rung in

ber Abweljrfcfyfacljt,

bk bem feit fur&em

veränderten An*

grtffSöerfa^ren un*

ferer @egner Dünung tragen unb ftc§ fjauptfäcfylicfy auf bk planmäßige $or*

berettung größerer ®egenf?öße nad) anfänglichem Einbringen bc$ 0egner$ in

unfere sorbere £inie be$tef)en. liefen unt) anberen Säuberungen unt) gortfcfyrttten

tragen wir im £örfaal unt) im (üklänbe SRecfynung. 2Btr fmt) alfo fe^r mobern

unb gan& auf ber £öl)e ber neueren Anfcfyauungen ; be$f)afb erweitert ftcfy auü)

ber $m$ unferer guf)örer unb Sufcfyauer in ber gorm t>on 3<*twgäf?en au$ ber

$acfybarf$aft berart, ba$ ber große 9)?ufeum$faal gefüecft soll tff, 533ie bei ben

beiben erffen Surfen beftnben ftcfy unter ben ßommanbierten tnele alte unb neue

^Mannte au$ grteben unb $rieg: an ben ®äftetagen unb im ®efänbe gewinne

xd) immer neue Anregungen, ©er mir unb meinen Mitarbeitern am 23or*

abenb be£ legten £age$ autfgefprocfyene ©an! xft wenn möglich no$ wärmer

aU btefjer; am legten Sage wofmt ber ®roßf)er&og t>on 9ttecffenburg*@$werm

bei — Unter f)er$lt$em £änbebrücfen gef>en wir am 12. 9ttär& mittag^ aufr

emanber. 3$ bltcfe mit Genugtuung auf unfere Arbeit jurücf unb mit bem

SSewußtfem, mein Seil &ur Ausübung ber güfjrer für bie großen grüty;

Bttanbhilb.
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\aty$fölatf)tm reblicfy betgetragen $u b<*ben, 21u£ ben tnelfac|)en Gefpräcl)en

mit ben Generalen auS allen £eere£fronten b<*be t$ aber aucfy einen €mbltcf

in bte (Stimmung namentlich ber ©hriftonSfommanbeure gewonnen: allgemein

war unb ifl bte $lage über ben &u (tarnen £)rucf ber beeren ©teilen olme

genügenbe Q5erücfft$ttgung ber Seijlung^fäbig^eit ber £ruppe unb über bte

unerfreuliche, aber t>on oben begünfftgte, bte gmjrerautorttät fcfyäbigenbe

Nebenregierung beß GeneralffabeS, darüber fyabe t# mt$ ben Ferren ber

Oberen Heeresleitung gegenüber em|?lt$ auSgefproc^en,

Sreilicfy bin tcfy nun aber au$ förperlicfy unb geizig recfyt tüchtig mübe

unb ba id) auti) &u #aufe bringenbe Angelegenheiten $u beforgen fyabe, ba

ferner wegen ber nunmehr t>om 15. 9ttär& ab auf 25efetyl ber Dberflen £eere&

leitung auS&ufütyrenben £Mcf$ugSbewegung ber SBefftruppen in bte ©tegfrteb;

(Teilung eine längere $aufe in ben Surfen eintreten foll, fo will t$ meinen

im Januar \äi) unterbrochenen Urlaub na$ Ulm na#olen,

3n bem 3Jugenbltcf, wo xd) mt$ reifefertig t>on Hauptmann SBeüer öer*

abrieben will, überreicht er mir ein Seiegramm au$ bem Grogen Haupte

quartier, 3$ öffne e$ unb lefe $u meiner großen unb freubigen Überrafc^ung:

„3$ ernenne ©ie $um gülirer beS XIV, SKefeweforpS, 2Bill)elm,"

£)a$ i(1 ber benfbar fc^önfle Slbfcfyluft meiner Sättgfeit in ValenctenneS 1

©anfbaren Hertens beftetge id^> mein Auto, faljre nacfy £)ouat unb treffe

am 13, 9ttär$ als neugebacfener „fommanbierenber General" bei ben Peinigen

ein, bte in&wtfcfyen ebenfalls burcfy ein an mtcfy gerichtetem ©tenfftelegramm

meine 25eförberung erfahren l)aben,

15, 3ttär$, Stoolutton in ^ußlanb, ber 3<w &ur 5lbbanfung ge*

&wungen ! Urheber, 3wecf unb öollenbS weiterer Verlauf ber Bewegung nocfy

gan& im ©unfein,

16, 9ttär$, 3$ werbe wieber telegrapl)tf$ tnS gelb &urücfberufen,

©er bekannte StuSfprucfy Srtebri<$ £l)eobor 2Sif$erS bexoatytyitet fiel) in

biefem Kriege immer wieber an mir unb melen anbern: „Sttan mu§ mit ge*

paeftem Koffer lieben",

18, 9ttär$, Ankunft in SSalenctenneS, £er$li$e SSerabfcfytebung öon

Generalleutnant oon Gatter in (Saubrt) unb Abmelbung bet General t>on

S5elow in ©oleSmeS, wo \<fy mit ben Ferren beS 3lrmeef?abeS in meinem
alten Quartier frü^flücfe,

Nachmittags l)olt mt$ Sttajor öon @$önebecf, ber erfle 3lbiutant beS

GeneralfommanboS XIV, ÜtefeweforpS, in SSalencienneS ab $ur gatyrt inS

$orp$l)auptquartter ®latc\uette. 3$ Weibe banfbar t>on ValenctenneS, auefy

öon meinem £au$wtrt; mit ben banfbarften Gefühlen aber natürlich öon

meinem öortrefflic^en Gehilfen 5Keöer, ber nun fc^on wieber mit ben umfang;
reichen Vorarbeiten für ben näc^flen ^urS befestigt ijl, ^ein Nachfolger in

ber Leitung ber ^urfe ifl &u meiner Sreube General öon SBennmger,
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9tuf ber gal>rf t>on SöalencienneS nacfy Sttarqueffe erfaßte tcfy bte bi^^

Irrigen ©cfytcffale beS XIV« fKeferüeforp^» £aS Generatfommanbo ijt bei

$rtegSbegmn in $arlSrul)e aufgehellt worben. (Srflet gütyrer: Generalleutnant

©cfyuberf, jutjeit Oberbefehlshaber ber 7, Armee; erffe £toiftonen t>ie 28. (Jbab.)

$Kefert>e*£Mmfton unb t>ie 26, (warft) 0tefer&e;£)totfton. 3m ^fugufl 1914 tj?

baS $orpS ftegretcfy burcfy baß 25reuf$fal unt) über ben £)onon bis über bte

Stteurf^e fynauß in t>ie Regent) üon ©f. £)te öorgerücft, balb fcerfMrff burcfy

weitere würffembergtfcfye, bat)erifcfye unt) fäcfyftfcfye £)toiftonen. dritte ©ep*

tember würbe eS fobann in 55olc^en natf) (Sambrat öerlaben, öon wo eS ft$

im Saufe t)e^ 3<#eS 1915 über Sßapaume btS in bte Sinte Söeaumonf—£l)tep*

t>al—gricourf öorftimpffe, nunmehr unter ber güfjrung i>e^ burcfy feine

Heeresberichte rüljmltcfyfl; bekannten Generalleutnants öon ©fein. 3n tiefer

©tellung traf baS XIV. SKefer&eforpS nac^ mancherlei Heineren Abwehr*

kämpfen am 1. 3uli 1916 ber gewaltige 3nfanferie* unb Artillerieangrtff,

ber unter bem SRamen ber etften ©ommefcfylacfyt befannt ift: in feinen mit

größtem gleiß unt) Gefcfytcf ausgebauten (Stellungen l)ielf baß $orpS all t)en

wütenben wocfyenlangen ©türmen tapfer (Hanb. @nbe Oktober übernahm

Generalleutnant guctyS an ©feile beS &um preußtfcfyen $riegSminifl:er er*

nannten Generals öon ©fein baS $orpS, in beffen. Verbaut) bte ©imftonen

bejMnbig wedelten. Am 12. 9ttär& würbe Generalleutnant gucfyS &um
gü^rer ber Armeeabfeilung G ernannt.

SBir ftnb in fur&er geif in ©ctyloß Sttarqueffe, wo baß Generalfommanbo

er(l tagS &ut>or emgerücft t|L £)orf begrüße icfy meinen (Styef beS <&tahc$,

Sftajor t)on SttiaSfowSft, unb bk übrigen Ferren beS ©fabeS.

@S ttf ber fünfte ©fab, in ben t$ mt$ in biefem Kriege einzuleben fyabt.

Aber eS wirb mir leicht gemacht burcty baß (Snfgegenfommen aller Ferren.

Unb eS fpricfyt bocfy einigermaßen für unS Hunnen unb Barbaren, baßbiefetf

Einleben in ber ganzen Armee ft$ überall fo reibungslos unb unter fo an;

genehmen formen t>oll&te^)t. Vorläufig fctywtrrt mir allerbingS be$ügli$ ber

tarnen unb ©ienffiMlungen ber Ferren nocfy einigermaßen ber $opf, benn

eS ftnb beren runb fünfttg. Gegefien wirb in brei Abteilungen. £ter im

©cfylofie ber engere ©fab, b. b. bk General^abSofft^iere unb bie Slbfufanfen,



257

fotoie beten @ePfen, in einem ^wetten „$aftno" in Sttarquette bk übrigen

Offiziere be$ 6eneralfommant>o& £)ie @anitäf^<25eterinäc^)Offtiiete unt> %>et

amten ftnfc in t>em benachbarten netten <&täbtd)en 25oudj)atn untergebracht

unt> fjaben t>ort tyt eigenes £etm.

3$ lafie mt$ fjeute rafc|> über Me Sage im stoßen unterrichten. (Sie ijl

folgende: £)aS XIV. SKefer&eforpS ifl in Ausführung t>er üon t>et Oberpen

Heeresleitung befohlenen großen SKücf&ugSbetwgung in t>en legten Sagen

na$ mehrwöchigen, für unS erfolg unb für t>en Gegner fetyr serluftretc^en

®efe$ten mit t>en Hauptfragen in bk @tegfrtet>j?ellung auf t>er Linie SSulle;

court—£lueant—3n$t) eingerücft; ffärfere Statuten galten noef) bk Linie

(SrotftlleS—Lagntcourt—£)otgnteS befegt. 3n t>er tunb n Kilometer langen

gront meiner „@ruppe" (fo werben neuerMngS Me ®eneralfommant>oS ge*

nannt), (le^tre^t^tJietoürttembergifc^esö^efertje^iöifton, ItnfS bk 2. 6art>e;

SKefert>e;£)htt{ton. £><x$ XIV. SKefeweforpS MbH ben testen glügel t>er

1. Armee; icf) bleibe alfo unter fcem 25efe|>l t>eS (SeneralS grig öon 25elon>.

19. 3tt ä r $. 3$ faijre &um 6tabe fcer 26. £Keferöe;£)hnfton unt) begrüße

t>en mir auS früheren 25e$tef)ungen bekannten £)hnftonS;$ommant>eur, @e*

neralleutnant $. £>. 0. grifft; auc^ ber 6eneralf?abSofft&ter tjf ein SKegt*

mentSfamerab oon mir t>om £)fga*3tegtment. £)te 26. SKefert>e*£)hnfton l)at

jt$ in ben feieren ©omme* unb Ancrefämpfen tm 3uli'Auguf? 1916 unter

tyrem tapferen güfjrer, General t>er Infanterie $ £>. gr^ öon ©oben (jefct

gütyrer etneS SKefer&eforpS), gan& tyeworragenb gefcfylagen; fte btlbete boxt

mit tyren mujtertyaft angebauten Stellungen ben fejten 2Balf, an bem ftcfy

alle Auftürme ber (Snglänber monatelang brachen* £>ann faljre t$ jum $om*
manbeur bet ebenfalls fampfbewäfjrten 2. ®arbe^efert>e;£)totfton, 6eneral*

leutnant öon ^eterSborff, treffe if>n Dorne in ber (Stellung am Öueant*2Bälb$en,

too wichtige Anordnungen ju treffen ftnb für (Sinbejie^ung biefeS H^en*
pnntt$ in unfere (Stellung. Anfcpeßenb getye unb fa^re t$ bk (Stellung ber

2. 6arbe^efert>e;£)hnfton aK Auf bem ^eimtoeg begegnet unS ein gefan;

gener 3nter <xu$ £af)ore, bet ettoa^ Sranjöfifc^ fpric^t unt) recfyt gerne in bk
$rieg$gefangenf$aft toanbert. Angeblich follen mehrere fran&öftfcfye ^aöalleriej?

^biftonen unferen SSortruppen gegenüberliegen*

20. ®fl ä r $. 3^ xne\be mic^) im Hauptquartier bet Heeresgruppe bei

Äronprinj SKupprecfyt, wetbe in bem eleganten (Schlöffe %nm fittyftixd eint

geladen, an bem auc^ General t>on SBennmger teilnimmt unt) ba# fe^r

angeregt unb fröf)li$ Derlduft*

2i. 9tt ä r j, 3^ begebe bk t>ort)eren 3ttfanterieflellungen bet 26. SKeferöe*

^)it)ifton unb begrüße bott unter ben DlegimentS^ unb 25atailfon&$omman*

teuren ja^lreic^e alte ^5efannte au# griet)en^jeiten.

Mbet tonnen aber meine (ixnbtMe über bk Linienführung unb ben

%n$hau bet mit bem frönen unb hoffnungsvollen tarnen ©iegfriet) ge^

fc^müclten S5erteit)igungS(lellung feine tmrcfytoeg erfreulichen fein. ©aS ©orf
Sßulfecourt ift in bk (Stellung einbezogen unb hübet nun einen bet feinMic^en
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infantetiflifc^en unb arttllertjfifcfyen Umfaffung aufgefegten, mit öorfprtn;

genben „Ballon". £)ie ©feilung felbjt tff nocf) unfertig; man $<xt l)ter mit bet

Bauleitung burcfy ghrilmgenteure recfyf unltebfame Erfahrungen gemacht:

Blenbwerf an ben ©tragen unb Ortf^affen, an ben andern weniger bequemen
©feilen wenig ober nichts ot)er autf) UnzwecfmäfigeS unb UnöollenbefeS. &on
lefcferem namentlich, mitten in ben öorberflen (Kraben brtn, eine grofe An*

Zal)l t>on mächtigen Baugruben für BetonunferjMnbe, beren gertigjfellung

nid^t gelungen tjf. ©o jfetyt'S m$ Bei t>et 2, 6arbe*SKefert>e;£)töifton. £)te

Gruppe tjf bal)er fraglos recfyf enftaufet» Aber baS ^ilft $u nichts: eS mug
foglei$ ba# no$ Setylenbe nacfygeljolt werben, fo gut eS gel>f unb zwar mit

befonberem Nacfybrucf, folange t>er Gegner unS noc^ Seit lägt $u ungegartem

arbeiten» 3n biefem ©inne ne^me iti) SKücffpraclje mit bm Syrern. Am
fpäten Nachmittag £etmfefyr nacfy 60 Kilometer ga^rt unt) fec^Sjlünbtgem (Gang.

Beim Abenbeffen bemerfe id) fc^on am blumengefcfymücffen £tf$e, ba$

mein 57. @eburt$tag bem ©fabe ni$f »erborgen geblieben i(T; t<$ fann auf ben

liebenswürdigen £rmffpru$ be^ (S^efS nur au$ innerffem £er$en antworten,

fcafj iü) tiefen Sag in meiner neuen frönen ©tellung banfbar begebe, erfüllt

öon bem einigen (Gebauten unt) SÖSunfcfye, baS (tol^e XIV. ^efeweforpS in

gleichen Etyren, wie eS bisher gefcfyefyen itf, weiterzuführen*

22. 3tt ä r z* 3$ befuge meinen Nachbar ItnfS, t)en güfyrer t>e$ IX. Ar*

meeforpS, (Generalleutnant bitter öon Definger. Nachmittags trifft Me Nacfy;

xifyt ein, tag t>or unferer gront sprinz griebrid) $arl t>on ^reugen im Suff;

fampf abgesoffen worben tjf

.

AbenbS neunte t$ in SklencienneS bei fejtfic^em 9ttal)le l)erzltcf)en unt>

wehmütigen Abfcfyieb »on bem (Btabe meiner alten lieben 27. £)iöifton, t)ie

unter ityrem neuen güfyrer, (Generalmajor öon Sttaur, junäc^fl hei General

öon SBenntnger als ÜbungSbtotfton öerwenbef wirb.

'

23. €0? ä r ^ SSorpoflentömpfe. 3$ fal)re bie 2Botan I.*©fellung ab.

SMeS i(l eine öorforglicfy öon langer #anb hinter ber ©iegfriefcjlellung feff;

gelegte zweite grojüe 93erteiMgung#ellung, bie freiließ aud) erfl angefangen

unt) bafyet t>on unS fertig auszubauen if?.

26. 9tt ä r z» ^ein Nachbar zur 3ie^ten, bet $ü\)tet t)eS XII. (fäc^f.)

^efeweforpS, ©eneral bet Artillerie öon $ir#a$, frü^üeft bei mir, allere

bingS fc^on als ^ebewo^l ©agenber, t>enn ba# 5lorpS fommt nac|) glant>ern.

Nachmittags entfpinnen ftc^ empe kämpfe im 35orgelänt)e t>er 26. SKefewe*

S)iöifton; bamit beginnen für mi$ bie etften Sü^rerforgen als fommanMe;

renber ©eneral. ©aS ©orf £agnicourt, baS »on unS nur noefy fc^wac^ befegt

i(|, wirt) t)on fec^S feinMic^en Bataillonen angegriffen unt) t>on t)iefer Über^

mac^f genommen. ES befielt Neigung t)aju, Mefen Ort wieber mit einem

(Harfen Aufgebot öon 3nfanterie^ unb Artillerie &u nehmen. Aber ic^ ent*

fc^eibe benimmt bagegen, ba eS nic^t unferer Sage unb Aufgabe entfpric^t,

weitere groge Opfer zu bringen zur Behauptung be^ (GeldnbeS cor ber

©iegfriebjlellung. Bisher ftnb unfere 33erlupe gering, bie be^ angreifenben
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®egner$ fei)r ftatt gen>efen* Unfere 9ttaf$tnengewel)re unt> unfere $rttflerte

t)aben tl)n tüchtig gepaßt»

27. 9tt d r $ SttefyrfÜünMge ga^rt tn$ $etänt>e bei £aget unt> Schnee»

28, 9tt ä r $ £eute beginnt in £klencienne$ t>er neue 4» £et)tfur$ bet

Übung^Mmffon! 3$ aber t)alte unt) gentege nad) ben an|?rengent>en legten

a$t Sagen $u #aufe einen SKufjetag &um $ad)t>enfen über alterf)ant> £)mge,

auc^ &um Umfe^en im eigenen „£au$ unt) £etm".

Unfer Scijfof mag sor etwa 40 Sauren erbaut fein; 35eft§er ifl ein an*

fd)ement) tmrct) feine am 3Ju$gang nacf) 25oucf)ain gelegene Spritfabrtf retd)

gewordener 3nt>ujWelter, bet aber öietfetttge Neigungen $u ^aben fcf)etnt»

£)enn ei gehören tyro no$
Stoei groge, gefc^toffene

2Birtf$aft3t)öfe im £)orfe

uttt) öor allem: er betrieb

Olennfport, wie $a$ftetc$e

an t)en Statfgebäufcen

angebrachte @l)renfci)tft)e

unt) wie öor altem t>er neben

t)em Scfytoggarten grog*

$ügtg angelegte Sprunge

garten beweifi Slufer;

bim war bet 25eftger aber

©ammler t>on $unj?werfen

unt) fo ftnt> alle treppen

unt) SKäume mit Stiftern,

®obefm$, Sd)ränfen unt)

Statuen weltlichen unt)

fird)lict)en @t>arafrer$ mb
Urfprung^ in im ganzen gutem @efcf)macf angefüllt» daneben ftnfcet ftd) in

alten gtmmern tue in bem eitlen granfretcf) übliche 23erfct)went>ung öon

(Spiegeln* 5Ule$ in allem tj? b<x$ Sct)tog mit feinen großen, gelten, unt) fcocfy

gemütlichen Räumen, feinen öor&ügltcfjen Statten unt) anfefmltd)en Sfteben*

gebauten, feinem großen ®emüfe; unt) feinem jfattttc^en ^runfgarten *>or

unt) hinter bem £aufe ein fajl it>eale$ ßorp^jlab^quartter, in bem aufer mir

nocf) bet gan&e (Seneraltfab unt) ein groger Seil bei engeren Stabes tyh%
fmfcef. Übeftfänbe ftnt>, wie in allen fran&öftfcfyen Sd)löffern, Me nur für t>en

Sommer eingerichteten unt) au^reicfyenfcen Kamine unt) bie nur red)t mägtg
fct)tteßenben Suren unt) genfer» 5lber bett>em ^>Uft t>eutfcf)e Arbeit unt) ®rünt>;

licftfett fd)nelf ab»

£)ie Umgebung ijl annehmbar; fanggejfrecfte £öt)enrütfen mit angenehmen
3lu$bltcfen in bie mit 35üf$en unt) Räumen be|?ant>enen Safer, in beten \ebem

^ier ein $anal läuft obet im 25au »(? greilic^ unfere t>eutfd)e fyeimat tj? un;

sergletcpci) ferner, namentlich) ba, wo ei 2Batt) gibt, bet l)ter fo gut wie gan$

WlatqmUt.
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fe|>lt Unb gar feinen &erglei$ galten mit ben lieblich in DbjTgärten ein;

gebetteten beutfctyen Dörfern unb beren wetfgetüncfyten, fauberen, »on Grün
umgebenen cfyarafterfcollen Käufern bte fran&öftfdjen Drtfctyaften beS StrtotS

au$: fcfyrecfltcfye, in ober Gleichförmigkeit $ä>autt, niedrige 55ad(leinbauten;

na$ ber (Strafe metjfenS nur ein l)alb blinbeS genfer, bte andern nac§ fcem

^i^aufen unb na$ t>ct bacfjtetnernen Dtucffront beS $a$bar^)aufeS ju;

windige ober gar feine Härten unb gan& wenig 25äume* 533er ein irgendwie

größeres 25eft§tum l>at, um&te^t eS fogleicfy mit einer f)of)en 25acff?etnmauer,

bamtt er nt$t l)tnau& unb tym ntemanb Jjtnetnfcfyauen fann* Fraternit6!

(Sbenfo öbe unb poefteloS ftnb bte mit fctyweren, plumpen (Steinbenftnalen »er*

fernen, blumenlofen $ir$f)öfe — ba$ einige, »a^ ba$ 5tuge erfreut, ftnt>

t>ie SUrcfyen mit tyren jfatfen, mit feieren (Scfjtrebepfeilern »erfeljenen

Xürmen, t>on benen allerbmgS tnele fetyr baufällig ftnb. ©er 35oben ijl

fruchtbar, aber t>on ber für nachhaltigen %tnü)ü>au ml &u fcfywacljen 25e*

öolferung nic^t genügenb auSgenügt. £)te (Stnwolmer, gan& alte unb ganj

junge Banner, fowte grauen jeben 9UterS unb SUnber, »erhalten ft$ im

übrigen nt$t unfreunbltcfy unb fommen gut mit unfern Sttannfctyaften au$.

$BaS unfere milttärtftye £age anbelangt, fo §at bk Gruppe $war in 5er

(Stegfrtebffellung nic^t ba$ fertige %>itt öorgefunben, auf ba$ fte gehofft l)atte,

aber ba$ freiwillige gurücfge^en m btefe (Stellung an# ben im Kampfe ent;

jüanbenen, butti) feinblicfyeS geuer unb bk Witterung jer(!5rten unb x>m

flammten öorberen Linien war bo$ ebenfo notwenbtg wie vorteilhaft, (SS

bzbtutiti für bk beutfcfyen Xruppen etwa baS gleiche, tt>ie wenn eine gamilie

au$ einem rettungslos »erbauten unb üerfc^mugten SttietSfyaufe in einen

fauberen, gefunben, wenn auti) noefy nicfyt g a n $ fertigen Neubau um&tetyt*

(So empftnbet unb begrübt jefct auety bk Gruppe ben 2Be$fel.

(Scijon btefeS Gefühl von (Sauberfeit fyat bk (Stimmung ber Wannt
föaften gehoben* Qa^u tragen aber auti) bk in ben legten SBocfyen jtattge*

labten SKücf&ugSgefecfyte gan& wefentlicfy bei, benn fte brachten als Heiner 25e*

wegungSfrieg nicfyt nur ber Gruppe bie bringenb erwünfetyte fdrpertic^e unb

militärifcfye (Sntroffung unb Slbwecfyflung, fonbern fte gaben auefy namentlich

ben Unterführern unb ben Sttannfctyaften aller 533affen Gelegenheit $u fülmen,

oon ftcfytbaren Erfolgen begleiteten kleineren Unternehmungen, (Streiftügen,

ftrtegSliffen unb Überfällen; eine in »oller gretyett $urücfgel)enbe, mit allen

Sehweiten beS GelänbeS bekannte Sruppe befmbet fiel) eben jtetS im größten

Vorteile gegenüber einem inS ©unfle unb Unbekannte nac^tappenben Gegner,

ber &ubem biefen 33ewegungSfrieg weber fannte noefy liebte unb beS^alb babei

bie boppelten SSerlufle erlitt, wie wir, Unb wetyrenb unfere Gruppen nunmehr

in ber »orberen Sinie ber (Siegfriebflellung in an(länbigen, burc^ jtarfe ^inber^

nifle gefügten, immerhin ju brei Vierteln fertigen unb mit einer f&maty

wo^nlic^er Unterpänbe »erfe^enen Gräben liegen, weiter rücfwärtS aber in

wo^l erhaltenen unb gut auSgejtatteten ausquartieren, liegen bie (Snglänber

mit il)ren fämpfenben unb rul)enben Abteilungen im wahren ©inne beS
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SBorfeS un £)recf unb 6$uff unb muffen ftd) $ampf; unb 9tuf)e(fellungen

unter unferem geuer in roityfettger, i>erlu|?retd()er Arbeit erft wieget fc$ajf<m.

Vom p^eren jtrafegifcfyen ®eftd)fSpunfre auS befrachtet war t)er t>on

unferer £)berften #eereSletfung nacfy grünbltd)j?en Erwägungen beS gür unb

SBiber angeorbnefe SKücfzug in bk ©tegfriebtfellung zwar ein nofwenbtgeS

Übel, aber bo$ zweifellos ber einzige in unferer Sage ausführbare groge

®egenzug, um bk fernblieben gelbzugS; unb AngrtffSpläne grünbltd) ju

jlören, ja zu serjlören. $ür einen großen Gegenangriff festen unS Me Gräfte*

£)en mit allen Mitteln in monafelanger Arbeit vorbereiteten, großen feto;

liefen Angriff in unferen vorberen (Stellungen anzunehmen, verbot beren

6cf)wä$e, guftanb unb ungenügenber %u#havi. £)ur$ baS %utMo>e$ew in

bie ©iegfrtebjfellung würben aber alle Sßläne unb Vorbereitungen ber <£ng;

länber unb Sranzofen hierfür mit einem 6cf)lage zunichte* $ßtö baS be;

beutet, weiß nur ber $u würbtgen, ber bk ungeheuren 3ttül)feltgfetfen jeber

Art fennf, bie ^eufsufage mit bem infanterijlifc^en unb arftllerifttfcfyen Auf;

marfc^ einer £eereSfronf für ben großen Angriff verbunben ftnb* @o fann

man in biefem ©inne wol)l bei ber Sprung ber Entente von (Irategifc^em

$agenjammer, bei ber unferen von ftrafegtfcfyer (Scfyabenfreube fprecfyen» Keffer

betrieben unb geleitet fyäffe bk feinbltcfye Aufklärung freilief) unfere wocfyen;

langen Albertcfy;Vorbereifungen für ben üKücfzug bemerken muffen; wenn

bann, gerabe in ben legten Sagen vor bem Abzug, wo naturgemäß unfere

gronf nur no$ ganz f$wa$ befegt war, große feinblic^e Angriffe eingefegt

Ratten unb im jtürmifctyen Slacfybrängen rücfftcfyfSloS burcfygefüfyrf worben

wären, bann l)äffe ft$ für (Snglänber unb granzofen bk 9ttögli$fetf geboten,

gleichzeitig mit unS vor ber noc^ unfertigen ©iegfriebjtellung z« erfcfyeinen,

ja vielleicht fogar ba ober bort in fte einzubringen*

2Btrre 3ßacf)rtd)fen auS SKußlanb* Von jebem ©tanbpunffe, bem menfd);

liefen unb t)tf?orifci)en auS betrachtet, xft ber fo rafd) unb wtberffanbSloS

erfolgte gufammenbruet) beS garentumS in i)ol)em Grabe erffaunltd), baS

bod) beim Volfe mit bem OttmbuS fajl göttlicher (Stnfegung umgeben festen»

SBie fd)waci) muß botf) faffäd)ltd) bteS £errf$eri)auS in Volf unb Armee »er;

wurzelt gewefen fein, wenn e i n heftiger SBtnbjfoß — mel)r war eS bod)

eigentlich nid)f — ben ganzen 25au nteberretßf*

Allmäpd) fptelf ftd) ber mir von ben Offneren, ©amfäfSofftzteren unb

Beamten beß 6fabeS ju i)alfenbe tägliche ober wöchentliche „Vortrag'' ein»

&a$ Arbeitsgebiet tff ntd)f gering; aber bk (Stoffe werben burd) bk
Vorarbeit beS @t)efS beS <&to&e$, bem beffimmungSgemäf jebe Angelegen;

^eif öor bem Vorfrag hex bem iommanbierenben General jur grünblic^en

^5efprec^ung vorgetragen wirb, fo geftcfyfef, ba$ nur baß SBefenflicfye unb $ßiti)t

tige ju meiner Kenntnis unb ^nffd)eibung fommf* ©c|)on ein alfer friebenS;

unb kriegserfahrener Körner l)af ben wichtigen @runbfag auSgefproc^en:

minima non curat praetor, ©arnac^ will id) l)anbeln unb ebenfo fmngemäß
md) ber Antwort, bie ber bekannte originelle fd)wäbifd)e Pfarrer glafficJ)
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exne$ £age$ feinem gür|?en gab. „9ln m$ bentt <£tV rief tym ber £er&og Karl

$u, al$ et tl)m, felbf? 1)0$ $u 3iog, auf ber (Stuttgarter SBeinjteige unvermittelt

hemmte, „Surften follen fürjlltcfye Gebauten ^aben," tt>ar t>ie fcf)lagfertige

Antwort» Unb fo follen aucf) p^ere gü^rer l)öl)ere ®ebanfen Iwben. 3n
allen @m$ell)etten ben Unterführern bk mögliche greiljett tafien, im $ro£en

unt) £Bi$ttgen ta^ 9trmeeforp$ burcfy flare unb befftmmte Reifungen waljrtyaft

„führen" unb fejT in ber #anb behalten, ba# netyme i$ mir vor.

29» $R ä r $. Q& i(l abfcfyeultcf)e£ ©ubeltoetter, aber tmr ertragen e$ leicht

unt) gönnen e$ t>on #er$en t)en (Snglänbern; MeS um fo me^r, ate bte 33er*

(eumbungen un$ gegenüber in tyrer ^reflfe allmäf)lict) jebetf anjlänbtge SKaf

überftetgen. 5Jucfy t)ie gran&ofen werben übrigen^ nic^t mübe, un$ in tyrer

treffe burefy bk tmlbejfen Befcfyulbtgungen $u Barbaren $u jlempeln. 311$

Gegengift lefe i$ l)eute eine (Säuberung, in wel$ unmenfcpcfyer unt) f$am;

lofer SBetfe bk franjöftfc^en §ül>rer unt) Gruppen 1809 in ©panien gekauft,

gewütet unt) ft$ felbf? bereichert (>aben.

befangene fprecfyen öon größeren Angriffen bei 3trra3. 3n t)er Zat

öerftärft ft$ and) täglich t)er öon bort fyez f>erüberf$allenbe Kanonendonner.

30. unt) 31. 9ttär$. 3$ begebe mit ben beiden £)ioifton&Komman;

teuren bk Slrttllertejtellungen. 9Jm 31. 9ttär& erleben wir aber hex 0ueant

eine red)t unangenehme Überrafcfyung unt) ernjte £eben$gefal)r. Bei Be;

ftcfytigung einer na^e t>er sorberften £inie liegenden Beobacfytung#elle fcfylagen

plögltefy unmittelbar neben un£ feinblicfje (Granaten ein, offenbar a\x$ einem

3nfanteriegef$ü§, bat bk (Snglänbet fc^on jegt in tyre Dorberffen Linien vor*

gebracht tyaben. £)a t)er gefährliche 6c^uf &u unferem ®lücf ein Blinbgänger

tjt, kommen wir nocfymate o^ne ©ctyaben bai>on. £>a$ (Sretgnte l)at aber ba$

@ute, t>af auefy wir oberen gütyrer nun beutlxd) am eigenen £etbe verfpürt

tyaben, toie natye unt) bebrotyliefy ber Gegner jegt fcfyon sor t)er ©iegfrtebftellung

ffel)t unb wie aufmerifam er ifl.

1. 51 p r i l. (Sin 6la^ ju Bi^marc!^ @ebäc^tni^. 3$ lefe Me mitten im

Kriege erfc^ienenen furzen, Haren unt) praftifcfyen neuen ©ienfloorfc^riften:

3iu^bilt)ung^oorfc|)rift für bk gugtruppen unt) Anleitung für bk Kompagnie*

fütyrer, ©ie enthalten alle Erfahrungen bet kfycn Seit.

2. 3fpril. Mfytet ©c^nee. 3n aller grüfye entfpinnen W lebhafte $or;

pojlenfämpfe um unfere 2Ra^ut(^ellungen bei (Seoul? unt) SRoreuil, in t>eren 25er^

lauf toir hexbe £)rtf$aften räumen, ba fte o^ne ant>auemt>e fernere 55erlu(?e nic^t

ju galten ftnt) unb ba ber %u$bau ber @iegfrieb(?ellung infolge ber angefpannten

Arbeit ber legten 5Koc^en bocJ) genügenb oorgefc^ritten ijl. Bei folgen 'iSlafyfyuU

unb ^ücf^ug^gefec^ten gibt ei immer Umzingelte unb 25ermi0te; aber auc^ toir

fyaben fyexxte 300 (Snglänber ober vielmehr 5lufJralier gefangen. &uf bem 533ege

t>on (Scouff nac^ unferen Stellungen ftnb aber biefe befangenen in ba# jMrfße

englifc^e ^afc^inengetoe^rfeuer geraten, ba$ t>ier fünftel baoon niebermä^te.

3. 31 p r i l. SRunme^r ftnb hex meiner (Gruppe bie diixd^n^ unb 95or^

felMämpfe abgefc^loffen; mit gutem @runb fann ic^) ben babei beteiligt ge;
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wefenen Xruppen meinen £)anf 5afür au^fprecfyen, 5aß fte 5en na$5rmgen5en

Gegner mel)r als &wet £Bo$en lang &on 5er nocfy unfertigen @iegfrte5pellung

ferngehalten un5 fym 5abet ernfle SSerlutfe zugefügt l)aben*

3$ wolme <x\$ „gufcfyauer" mit begreiflicher £etlnal)me einem Übung&age
5er £el)r5urifton 2Benninger bei, treffe boxt tnele alte ^Mannte mb t>or allem

meine alte liebe 27. £)it>ifton als ÜbungStruppe an» 5luc^ werte ify 5em
<d$ Kur&etlne^mer anwefen5en @r$l)er$og 3ofef fcorgefMlt* 2tben5S l)abe i$ 5te

greu5e, General t>on SBenningermb Hauptmann 2Bet>er bei mir $u £tfd) $u fe^en»

4, 51 p r i l 3$ erhalte t>ie überrafcfyen5e un5 erfreuliche SRac^ric^t, tag

t>ie 27. £)it>tfton mir unterteilt wtr5 $um (Stnfafc an (Stelle i>ec 26» SRefewe*

£)itrifton, bk nunmehr Übung$5hrifton werten foll Segtere fyat feit beginn

btä Krieges nocfy niemals auSrufyen unb ftcfy grün5licl) au$btl5en Bnnen, fo

tag tf)r bk 2lbwe$flung wol)l &u gönnen ift.

£)er Kanonendonner au$ Stiftung ArraS Wirt immer lauter» 5tu$ wir

erhalten täcjlid) (MrfereS Arttllertefeuer* <£$ ift fein 3t»eifel, 5er bet>orf?el)en5e

große Angriff wtr5 autf) un£ ftati greifen» 3$ befuge meine 3a0$>ffajfel 12;

fte l)at freiließ nur 10 flaft 5er etat&näßtgen 18 gtegieuge* 5lber ©timmung
unb Stiftungen unferer glteger fm5 trofc 5er großen zahlenmäßigen Überlegene

i)eit 5e3 (Gegners vortrefflich gaff täglich wer5en fein5lid)e Slu^jeuge ab*

gefcfjoflfen, wäl)ren5 unfere $erluf?e gering ftn5* £)ann befuge id) 5a£ württ,

gel5la$arett 505» Auf 5em OperattonSttfcfy liegt ein jtattlic^er englifc^er

gfltegerofft&ier mit @$ä5elbru$; man l)offt tfm aber 5urcf)&ubrmgen. Sttetn

sßlitkib verfliegt fclmell, als ify bk $um Seil furchtbaren &erwun5ungen fefye,

5ie englifcfye bomben un5 Granaten unfern beuten zugefügt Ijaben* @tn Der*

gewateter £an5wetyrmann, 5em bei5e SSetne abgenommen wer5en mußten,

erweeft meine befon5ere £eilnal)me, @ott fei £)anf, tj? fowor)l er, als auefy

feine grau, tapfer un5 ge5ul5tg,

£)ie ®eneraffomman5oS wer5en 5ur$ tägliche Sßericfyte 5er £eereS*

gruppe über 5ie Sage in 5eren SSeretcl) un5 ebenfo 5urc^ Itcfytöolle achttägige

25ericl)te 5er Oberpen Heeresleitung über 5ie Sage im großen unterrichtet

(So fliegen 5ie Sage nur fo 5al)in M tüchtiger, aber anregen5er Körper*

lieber un5 geijliger £ätigfett» 3$ jfelte Antrag auf pariere 5tuSftattung 5er

Gruppe mit Artillerie, 5enn unfere (Sperrfeuerräume belaufen ft$ auf 5ie

für eine Kampffront öiel zu große breite &on 600 Stteter für 5ie Batterie»

5. 51 p r i l KarfrettagSftrcfye unter fcfywerem Kanonen5onner — un5
^ac^ric^t öon 5er amerifanifc^en KriegSerflärung ! ©ie fommt nic^t über*

rafc^en5 un5 n>ir5 t>on ^ü^rern un5 Xruppen trog 5e$ überlauten 3«^^^
5er (Sntentepreffe mit überrafc^en5em @leic^mut aufgenommen* darüber, 5af
fte aber auf unfere (Gegner aufpeitfc^en5 un5 fc^on 5eSl)alb friegt>erlängem5

mirfen wirb, ip lei5er lein gweifeL

8»3lpril Ofterfonntag« Die 27. 3nfanterie*S)imfton löp 5ie nati) @egen5

55alencienneS abrüc!en5e 26, 9feferöe*£)httfton ah. 3c^ ^eife fte l)er$U$ im

^ruppenbereic^) willkommen; gleichzeitig teile i$ i^r aber auc^ mit, 5aß fte n<x<fy
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allen An$ei$en mit 25eftimmtl)eit in allernäcfyfler gett auf (förmige Angriffe

$u rechnen unb ftd) barauf mfantertfftfcl) unb artillertffifcl) vorzubereiten i)at

&a$ gleiche tue tc§ audj) mit meinem @tabe. Auf meine beiben £>hri*

ffonen, in ber glücklichen 9ttif$ung @arbe unb £Bürttemberger, fann tcl) micfy

üerlafien unb btö xft bk $auptfa$e» (So bleibt für mt$ unb für unS l)aupt*

fä$lt$ t>te Aufgabe, Me gegenfeittge Unterffügung ber beiben £)hnftonen

ftcfyer&uftellen für ben galt, ba$ nur eine t>on tynen ernflltcl) angegriffen

wirb, unt) bafür aucfy t>ie arttllertfttfcfje Sftitwirfung ber rechten Sftacfybarbhnfton

t)on ber @ruppe ArraS &u erbitten; ferner für auSretcljenben $Dtomtton& unb

©erdtenac^fc^ub $u forden unt) für ben raffen unb fcfyonenben Abtransport

t)er &erwunbeten. 25ei allen Abteilungen beS ®eneratfommanbo$ tyerrfcfyt

batyer rege Sättgfeit. 3$ felbf? fafjre $u t)en beiben ^hnfton^ftommanbeuren,

um namentlich nocl) bret mir befonberS am £er$en liegende fünfte mit i^nen

eingel)enb &u befprecfyen» (SrflenS ben, b<x$ wir fcf)on jefct mit alten Stoßen

bat geuer ber feinbltcfyen Artillerie bekämpfen unb kämpfen, toat gleich

wichtig i(1 für t>ie (Scfywädmng beS feinblicfyen Angrifft wie für bie (Stärkung

unb (Spaltung ber eigenen &ertetbtgungSfraft; bann, bafj wir Me tnfan*

tertfftfcfye SSertetbigung offenffo führen, b. ty. burcf) fogteicf) emfefcenbe (Segen;

öorjlöfe gegen t>en ettt>a in unfere aorberen Linien eingebrungenen @>egner,

unb bafj triefe ©egenfföfie an Ort unt) ©teile auf bat forgfältigfüe vorbereitet

werben» ©lücflicfyerwetfe ifl bafür gerabe tue am meiflen mit Angriff bebrotyte

27* 3nfanterie;£)toifton als „ÜbungSMtrifton" befonberS gut üorgebilbet*

(Schließlich bie grage ber SSefämpfung ber feinblicfjen Xantt, beren 3#/
Q5eweglt$fett unb ©efctyüfcauSjtattung nacf) ben unt in lefcter Seit $ugegangenen

Mitteilungen wefentltcfy gediegen fein muff. £)ie grage unb (Sorge wegen

ber Zanit tff ernff, weil fie ein neues, alfo unbekanntes unb moralifcfy flarf

auf bie Heroen unferer Infanterie einwirfenbeS (Strettmittel barfMlen, über

befien wirffame SSefämpfung wir nocf) feine (Srfa^rung Ijaben. £)ie Gruppe

fyat $war fcfyon beim gcrtigbauen ber ©iegfrtebtfellung ben größten £Bert

barauf gelegt, ba$ alle an unfere (Stellung l)eranfül>renben 2ßege mit bur$

Letten ufw, t>erbunbenen S5aumjldmmen unb @ggen öerfperrt würben; aber in

bem gwifcfyengelcmbe ftnben ftc^ no$ genug Annä^erungSmöglic^feiten» 3c^

befehle baber, ba$ bei einem fernblieben Angriff nic^t nur bk nal)e ber öorberen

£inie eingebauten befonberen £anfabwe^rgefc^)ü§e auf bie £anfö feuern,

fonbern überhaupt jebe getb^ ober fc^were Batterie, bk ben Anmarfc^ eines

folgen ernennt» Au^erbem beim näheren fteranfommen auc^) bk mit neuen

©tatylgefcfyofien ausgeruhten ^afc^inengewe^re.

^)ie ber ©ruppe unterjtellten glieger beftnben W f$on feit mehreren

Sagen in angefpannteffer Xätigfeit; fte lafien bk fernblieben $lk$et nic^t bat

Übergewicht bekommen* ©aS empftnbet bk Xruppe fe^r banfbar»

(So ftnb wir gewappnet — mögen fte fommen 1 33om ^oc^flen 533ert ifl

aber bie nicfyt nur hex ben güfjrern, fonbern auc^ hn ber Gruppe vor^anbene

^uoerftc^tlic^e ^ampff^immung.



@df)la#t bei 3frra£,

Witten in bk Ablöfung t>er 26» Olefetöe^ unt> 27, 3nfanterte*©hnfton

gittern fommt in aller grüfye ein flatfet geuerüberfall; gleichseitig öon Gegent)

5lrra$ l)er fcf)tt>erfl:e$ Trommelfeuer» ©er ftd) bei mir abmelfcenfce $ül)rer 5er

26, Dtefer&e*©toifton, Generalmajor t>on Sritf^/ früljjfütft bei mir, eine SSegt*

ment^muftf fpielt; aber unfere (Stimmung tjf ernfl, tmr l)aben ba^ Gefühl,

&afj eine grofe @d)laci}t begonnen Ijat unt> i>ag niemand tmfien fann, toann fte

auf unfere gront übergreift»

Abent>3 £tob$nad)rt$t: ©er geint) tjf na$ rieftger geueröorberettung

nörMtd) t>on un$ bei Arratf tief in unfere (Stellungen eingedrungen unt) l)at fajf

9000 Gefangene gemacht (Sd)on tmrt) au$ Me Sage bei unferem regten $a$bar*
forp$ fel)r fttttfcty; t)er t)ort öor fur$em neu eingefegte fommanMerent>e General

beö IX, $efer&eforp$, Generalleutnant ©ieffenbact), himt bringend um Unter*

(lugung an Infanterie, ba feine legte SKeferöe eingefegt tjf. 2fd} fcfytcfe tym fo*

gleid) t>rei Bataillone t)er 26» SReferfc>e*©hnfton unt> füge eine gelt>batterte

&in$u, ba 3nfanterie ol)ne Artillerie übel t>aran tji Auferfcem Reifen tmr mit

Munition au$, an 5er e$ ebenfalls fd)on $u fehlen beginnt» 3d) jlelle Me
bringende Bitte an ba$ Armeeoberkommando um Äbertoeifung einer »eiteren

gliegerabtetlung &ur Klärung t>er 23erl)ältntflfe t>or unferer gront, ©te an

5Botan I fd)an&ent>e 47, fäd)ftfd)e £antwel)r*©tM<ton erhält Befehl, ftcfy für

einen @mfag beim IX, ober XIV, £Kefer&eforp3 $u unterrichten,

10, April, ©te gleiche (Spannung tote gejfern, <Stätfere3 geuer auf

unfere gront, fc^toer(le^ au# Gegent) Arra$ nnb äfflict), ©ort gel)en bk #ol)en

öon 9ttonct)t) öerloren, fo ba$ 5er geint) mit feiner artillerijlif^en Beobachtung

nunmehr aucfy unfere öorgefc^obene §ront hei Bullecourt notf) mel)r beljerrfcl)t

ate btöfjer, ©a$ tff fc^ltmm,

11, A p r i l, Gaffer Schneefall unt) (Sturm, $om frühen borgen an

folofiale^ Trommelfeuer au$ Gegent) Arra$, ©ann gegen 7 Ul)r t>ormtttag$

erjle 2Rad)rtci}ten, tag Me 27, ©hnfton gegen 6 Uf)r sormtttag^ »on jtarfen

Gräften mit $al)lret$en ZanH angegrijfen toort>en fei unt) fcajü t>etr $ampf um
bk öorberen Gräben l>m unb l)er fd)toanfe; teilweife fei t>er Gegner bei Bulle*

court in unferen erffen unt) feiten Graben eingedrungen, ©ie 27, Infanterie*

©toifton f)at t>en Gegenffofi befohlen, bie 2, Gart>e*SKefert>e*©hnfton feuert

mit allen SKotyren »or bk gront t)er 27,, ebenfo t>ie rechte 2Rad)bart)iöifton

00m IX, SKeferöeforpiS, 2Bir lenfen öor bk gront t>er 27, 3nfanterte*©hrifton
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auti) w>ti) ba$ fc^toetfle geuer ter $ur Verfügung ter Gruppe freuten 24 gen*

ttmeter;Gef$üge* Gegen 10 U^r ^ett>ung über neue Angriffe teS Gegners

um 9 Uf)r, gegen 1 U|)r über folcfye um 12 Ul)r* 5fber fowol)l tiefe Geltungen

als aufy tie telepl)ontf$en 5luSfpra$en, Me \tf) mit ten &iinfionS;$omman;

teuren, namentlich tem ter 27» 3nfanterie;£)imfton, unt tie mein @l)ef unt Ia

mit ten GeneraljfabSofft&teren ^>aben, laffen tauernt ernennen, i>af güljrer

unt) Gruppen $um (Standhalten unt) $um £BteterfytnauStt>erfen teS Gegners

fejl entfcfyloffen ftnt unt &war auS eigener ßraft bitten in tiefen fpannenten

©tunten meltet fiel) ter als GeneralftabScfyef t>on ter i, Slrmee sur 6. 9lrmee

verfegte Oberf? von £ogberg bei mir unt nimmt ten für ten Oberbefehlshaber

erfreulichen (Sintrucf mit, tag ter (Gegner trog aller Übermacht beim XIV» SKe;

feröeforpS ntcfyt turc^fommen wtrt. &<x# $orpS ttitt übrigens t>on morgen

ah $ur 6. 5Jrmee als teren ImfeS glügelforpS*

9tm Sßactymtttag tjt tie 5tngrtffSfraft teS Gegners erlahmt unt tie Geltung

von Dorne eingegangen, tag ter geint nadj) tfuntenlangen blutigen @in$el;

kämpfen überall ttrieter au# unferer ©tellung herausgeworfen i(t: &al)lret$e

öertountete unt tote (Snglänter betecfen taS ©$lacl)tfelt.

3n tfol$er greute fatyre icfy l)tnauS $ur 27» 2(nfanterte;£)iinfton unt

erfahre tort bei längerem bewerten, midi) ein l)errlt$er (jtyrentag ter 11. Qlprtl,

ter Sag öon B u 11 e c u r t, für meine alte liebe £)h>ifton geworten tfl.

£>at>on zeugen fcunäcfyfl; fcfyon äugerlicfy tie fcal)lret$en befangenen, tie £of
unt harten teS &totftonSjl:abSc|uartierS anfüUen: fc^on fegt 28 Offt^iere,

1140 9ttann mit 53 ^afcfyinengewetyren; tarunter siele Junge, fcfylanfe Ge*

galten — Dfft&tere unt Sftannfdjaften mieter glatt raftert, ein beweis tafür,

tag tie £)toifton eigenS für tiefen Angriff axx# Dtefeweflellungen IjerauS fcfynell

^eranbeförtert unt eingefegt Worten tji 3n ter Zat fagen aucfy tie Ge*

fangenen <xu$, tag üon ter 4, auftragen £)tmfton 8 Bataillone ten nur t>on

3 Bataillonen befegten Slbfcfynttt ter 27. 3nfanterie*£)ii>ifton angegriffen

l)aben, unterjtügt turc^ 12 £anfS. £)er Angriff follte nacfy gan& fur&er geuer*

Vorbereitung überrafcfyent unter tem ©cfyug öon Sftebelbomben unt unterlägt

turcfy glteger in unfere Stellung einbrechen, waS tie englifcfyen Offt^iere als

ein neues „(Sppertment" bejeic^nen, taS ifmen aber fc^lec^t bekommen fei unt

ftc^erlic^ nic^t wieterl)olt werte, 3m übrigen ftnt fte als ecf)te britifclje ©portS^

leute »oll lauter Bewunterung über tie mujler^afte 6ef$icfli$feit unt Sapfer^

Uxt, mit ter unfere ©togtruppS im Gegenangriff tie in unferen Graben ein;

getrungenen minteflenS 2000 Sttann Warfen (Snglänter von Graben ju

Graben immer enger jufammengeträngt unt fcl)lieglic^ unter gufügung

fc^werfler 55erlufle gefangen genommen ^aben* 9luS ten ©Filterungen un;

ferer eigenen Unterführer unt 9ftannf$aften ergibt fic^ ferner, tag ter Gegner

in fünfoelm ^Bellen angriff unt tag tiefe Singriffe junä^ in gefährlicher

unt betro^lic^fler SBeife t>on ten ter feintlic^en Infanterie vorauSfa^renten

XanU unterpügt wurten; t>on tiefen ftnt einige in einem 3^ && m
ten erflen, einer fogar unter germalmung von trei ^interniSrei^en unt Über;
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toinbung aller £ricfyter nnb Stäben bis in ben dianm &tmf$en bem exften

nnb weiten (Kraben twrgebrungen, öon too bte ZanU bann ein öerntcfytenbeS

®ef$ü§; nnb 9ittafdS)inengetoel)rfeuer auf unfere ®rabenbefagung eröffneten»

£)aS waren offenbar fel)r frtttfcfye 5lugenblide — glücfltcfyewetfe gelang eS aber

unferen 9ttafclnnengewe^ren halb, mit tyren ©tafylgefcfyoffen bk sertounbbaren

Xeile ber am weiteren t>orgefal)renen Zant# $u treffen nnb ebenfo unferer

9lrttllerte, nacfyeinanber bk übrigen &u $erf?ören, fo t>af fegt 9 jerfc^offene

£anfS in unb öor unferer (Stellung liegen unb nur 3 tmrcfy Kehrtmachen ent;

rönnen fmi>. SKiefengrof muß bie greube unferer brat>en SttuSfettere unb

@renabtere gewefen fein: mitten im ärgtfen geuer pursten fte ft$ <*»f bk
liegengebliebenen Zanf$, nahmen bk 25efagung, fotoeit fte ntdOt getötet ober

verbrannt war, gefangen unb polten ftcfy bte 3ttaf$tnengewel)re nnb fonjftge

25eutetfücfe ^erauS*

60 fann t$ nur bem £)unftonSfommanbeur, feinem @eneralj?abSofft&ter

nnb ber ganzen 27. £>hnfton an$ vollem ^er^en meinen wärmtfen ®lücf;

wunfcfy unb £)anf auSfprecfyen. £)em König öon Württemberg erflatte t$

telegrapl)tf$ Sßertcfyt über ben heutigen Sag; ebenfo macfye t$ bem fomman*
bterenben 6eneral beS XIIL 3trmeeforpS, General son Gatter, bat>on Stttt;

teilung» $lber aucfy beim ®eneratfommanbo ge^en l)eute no$ @lüdwünfcf)e

ein: General bei Infanterie grig Don 25elow gratuliert f)er£lt$, General öon

Kul)l beSgleicfyen in feinem tarnen unb im tarnen beS Kronprinzen ^upprecfyt*

9ftan ifl bei 5er Heeresgruppe —nnb bis tytnauf $ur £)berften £eereSleitung —
über bk glänfcenbe 5Jbwel)r beS fernblieben Angriffs hex SÖulleeourt an$ bret

(grünben befonberS erfreut: erffenS weil ein gelungener (Sin; ober £)ur$bru$

beS (BegnerS beim XIV» SKeferseforpS jfrategifcl) äufjerft bebend gewefen

wäre, benn er i)ätte ben getnb in ben sollen Siücfen ber ganzen 3JrraSfront

geführt; zweitens weil na$ ben bebrücfenben Mißerfolgen beS 9» unb 10» Slprtl

öfüici) QlrraS biefer fd)öne Erfolg mit feiner erfreulichen 25eute bk im Linien

begriffene ©timmung an ber SÖSeftfront unb in ber Heimat ganz merflicfy wieber

auffrtf^te; unb brittenS, toeii ber auf ben Gemütern ber gü^rer unb Gruppen

kftenbe 3Wp ber Xanfgefa^r bort) ftof öerminbert unb bk Suöerft^t in bie

SBirffamfeit unferer 3tbtoe^rmitteI geftiegen ift. 3(u^ baß ift dm erfreuliche

golge beS heutigen £age£, ba$ bk toefentUc^flen 0runbfä|e ber „3lbioef>r;

fc^lart^t", gül)rung beS Kampfes burcf) bk ©it)iftonen bei gegenseitiger «krttüerie;

unterflügung unb offenftöe gü^rung ber 53erteibigung burcl) ^egenflöge

unferer 3nfanterie ftcl) burrt)auS bewährt f)aben. Wxt einem xoatyen <3lixd&

gefüf)! ge^e ic^ ju ^5ett»

i2,9iprU, ^ägUc^er Siegen» ©er Kampf nörbUc^ öonunS tobt weiter-

©ie SlngriffSfraft unfereS 6egnerS aber fc^eint erfc^opft, ioa^rfc^einUc^

mug bie 4» auffrattfcfye ©iöifton, bie faft aufgerieben ifl, burc^ eine frifc^e

erfegt werben.

demgegenüber ftnb unfere in&tmfcfyen feflgefleHten ?8er(uf1e erträglich:

6 Offt&iere, 132 ^ann tot, n Offt&iere, 520 ^ann öerwunbet, faft auSfc^tie^
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liti) t>on ber ^nfantetie; t>ie Slrttllerte tff, ta ber Gegner bte&nal auf eine

längere Slrttllertesorberettung feinet SlngriffS t>er$t$tet ^atte, mit nur 9 £oten

unb $erwunbeten baöongefommen. Sluf Grunb ber fogletcfy eingeforberten

Söertcfyt* ber £ruppen unb ber bei ben befangenen unb Zoten öorgefunbenen

fef)r wertvollen fernblieben SfagrtffSbefetyle, ßampfanwetfungen unb ©fi^en

öerfaffen wir einen mit t)or$üglicl)en Stbbilbungen ber öor unferer gront

liegenden Zanfö autfgeffatteten „£anfberi$t" mit allen Folgerungen unb

Erfahrungen bei gejtogen £age$, ber fogteic^ in &af)(reicf)en Slbbrucfen

an bie Oberffe Heeresleitung unb an alte Armeen ber SBeff; unb Offfront

weiter gel)t,

13» Sl p r i l, ©te @$lacl)t bei SIrraS tobt weiter, £et un$ wirb ein

leichter abenbltcfyer ^orjfoß abgewtefen. ©onft aber war ei tynte fo rul)ig,

bafi t$ meine längj? fällige Steuererklärung abfaffen nnb abfegen nnb einen

längeren @rl)olung3ritt machen konnte, Q5eim DZa^^aufefommen t>on bem
Ritt berichtet mir mein Qtyef, bie Slrmee fyahe mitgeteilt, bafj bk 3, Garbe*

$Kefer&e;£)httfton öon l)eute ab im Gruppengebtet eintreffe aU Strmeerefer&e;

er fyabe bntü) gernfpreefyer ben Slrmeeefyef gebeten, bte 3, Garbe;SHeferi)e*

£)totfton ber Gruppe fogtetcfy &ur Verfügung &u (feilen, ba weitere ffarfe Sin;

griffe mit ©ic^er^eit ju erwarten feien unb ba $u beren Stbwef)r ba$ @in*

Rieben einer britten £)toifton in bie n Kilometer breite Gruppenfront bringenb

erwünfcJ)t fei, £)ie$ fei fcugefagt worben. Gleichzeitig trägt mir ber ßfyef feine

Stnfctyauung bafyn üor, ba% wir weiteren Angriffen gegen unfere (Gruppen;

front am wirffamffen baburefy vorbeugen, wenn wir gegen ben »or unferer

gront bo$ no$ nid)t sollffänbtg aufgebauten unb burefy bie Otteberlage t>om

ii. Slprtl ftatt erfcfyütterten Gegner &ur Offenftoe öorgtngen, 3$ (limme fo*

gleich &u — feit Monaten \>abe id) ben ©tanbpunft vertreten, ba$ wir aud) an

ber 2Befffront jebe Gelegenheit ergreifen müßten, um unfern Gegnern buref)

kleinere ober größere Angriffe Olefpefc em&ufloßen, ilmen baß $on$ept $u fcer*

berben unb baburefy ben Geif? unferer unter ber ewigen £)efenffoe leibenben

3nfanterie $u tyeben, 3n unferem galle fommt noefy ein wichtiger weiterer

Grunb unb gweef l)in&u: ei ift bringenb erwünfe^t, ba$ wir butd) einen Singriff

aui unfern Sront ^erauS bie buvd) fernbliebe Übermacht föwet bebro^te

beutfcfye 5lrra^front entladen, inbem wir ben Gegner aeranlaffen, Gräfte öon

bort, öon SlrraS, ju unS l)er wegiu^ie^en» ©0 richten wir einen gernfpru$

an bie Slrmee mit ber 55itte um Überlaffung ber 3. @arbe;£Kefertte;£)imfton

für ben t>on i^r unb ber 2. Garbe^eferöe^iöifton au^^ufü^renben Singriff

unb mit bem Hinzufügen, ba$ eine ^itwirfung ber un$ linfS benachbarten

Gruppe (Sambrai hei bem Singriff fe^r erwünfcfyt fei, £>ie Slntwort fommt

bligfcfynell; fyeeie& unb Armeegruppe ftnb völlig einöerffanben; bie fyeeteü',

gruppe unterteilt mir außer ber 3, Garbe^efewe^imfton noc^ bie beiben

^iöiftonen ber Gruppe (Sambrai, bie 38. 3ttfanterie*£)it>ifton unb bie 4. Örfa^

£imfton für ben au$ ber £inie Graincourt—O^ueant gegen bie £inie £agni;

court—HermieS ^u fü^renben Singriff,



269

@o verfüge i$ alfo für ben ^n^tiff über vier volle &tviftonen; äußere

bem tann id) tl>n nodj) arttllertf?if$ unterftüfcen laffen burcl) t>te nörbltcfy unt)

füMtcf) anfcpegenbe 27« Stifanterie^iötfion unt) bte 50, £Keferve*£)ivtfton,

2Btr jauchen auf unb machen unS bltgfcfynell an bte Arbeit, benn eS itf

feine Seit ju verlieren, weil fc^nellfle (Sntlaflung t>et ArraSfront geboten ift

\xxxb weit bem (Seiner feine Seit gelaffen werben barf &u weiterem $lu#ban

feiner ©tellung, 3$ entwerfe felbff bk operativen Befehle, gleichseitig beatbeitet

ber (Seneralftab bk befonberen Anordnungen für Munition, Verpflegung,

©anitätSMenf? ufw,, bann wandern bk Befehle in bk £>rutferet mb fo gelingt

ti, bk beteiligten SMviftonen no$ am 14, April vormittag mit ben nötigen

Befehlen unt) ©fi^en &u verfemen für ba$ für ben 15, April frül) befohlene

AngriffSunternetymen „©turmbocf", 9lod^ am 13» April abenbS werben bk

4 &tvtftonSgeneralftabSofft$tere tnS $orpSf)auptquartter befohlen unt) münblicty

orientiert, 3*oede beS Angrifft fmt>; a) ben feinblicfyen 3nfanterie^ unb Ar*

tiflerieaufmarfrf) grünbltcfy ju flöten unb babet möglich viel 9ttenf$en unb

@erät, namentlich) 6ef$üfce, $u erbeuten unb &u vernichten, b) bie Angrifft*

fraft beS ©egnerS gegen bk Sfront beS XIV, 3teferveforpS unb bie nörbltcty

anfc^liefenben Seile ber Gruppe ArraS &u lähmen, fo ba$ wir Seit tum weiteren

Ausbau unferer Stellung gewinnen, c) bem 0egner $u fcetgen, baj? bk beutfcfye

3nfanterie no$ fetneSwegS eingeflüstert tft, fonbern nod) anzugreifen wetf,

£)te £inie Sagmcourt—#ermieS foli bis ^xxm 15, April abenbS behauptet,

bann aber foll wieber hinter bk ©tegfriebffellung jurücfgegangen werben.

Am 14, AprilnacfymittagS trifft ber Oberbefehlshaber ber 6, Armee, (Senerak

oberft $tx). von galfentyaufen, $u feinem erffen Befucf) hei ber @ruppe ein,

lägt ftcfy bk getroffenen Anorbnungen vortragen unb fftmmt tynen vollkommen

bei AIS früherer fommanbierenber General beS XIIL ArmeeforpS nimmt er

regen Anteil an bem frönen Erfolge ber 27, £)ivifion vom n, April unb teilt

mir mit, ba% fiel) au$ bk anbete £>ivtfton beS württembergtfcfyen $orp$,

bk 26, ^nfantetiet&ivtfxQn, oben an ber ©carpe vortrefflich gefcfylagen fyat.

£)ann fatyre t$ naefy (Sambrai, wo i$ in einer Befprecfyung mit ben vier £)tvt*

ftonS;$ommanbeuren auf jlrenge @eljetml)altung unb forgfaltige Vorberei*

tung tyinweife mb um freubigeS Sttttmacfyen von innen tyerauS hüte — benn

bavon l)ängt bei folgen Unternehmungen faff alles ab. £)ann $urücf na$
Wlatqnette. 3$ überbenfe nochmals ba$ mit anvertraute Unternehmen, an
bem bie Artillerie von 6 &ivtftonen unb runb 26 Bataillone teilnehmen werben,

15, April, AngrtffSunterneljmen „©turmboef", ^Junft 4 U^r morgend

gel)en bie vor unferem ^inberniS bereitgefleltten Angriffswellen überrafc^enb

gegen bie feinbli^en 55orpof!en vor unb überrennen fie jum großen Seil,

£)ie am überrafc^enbflen unb fc^neibigften vorflürmenbe 2, 0arbe^eferve*

©ivifton bringt in Sftoreuil ein unb nimmt £agnicourt, Seile ber 38, 3ufanterie*

^ivifton flofen biß BourfteS unb £)emicourt vor, 3^ur unfer äujserfter linfer

Slügel fommt nic^t recfyt vorwärts, ©ann entfpinnen ftc^> flunbenlange ^in*

unb ^erwogenbe Kampfe, bie tyren Swecf erfüllen, ben (Segner $um ^eran*
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Stehen jfarfer SKeferven $u zwingen* ES tjl tötetet ein fpannenber £ag* 25te

Zum $benb tj? folgenbeS Ergebnis Plannt: £)te 2. @arbe^eferve*£)tvtfton

^at 22 fernbliebe @ef$ü£e unb meiere SftuntttonSlager zertfort unb weitere

11 6efcpge befcfyäbtgt; auferbem ftnb 475 Befangene gemacht unb 15 Stta*

f$mengewel)re erbeutet» £)te feinbltcfye Sruppenverteilung vor t>er gront beS

XIV- unb IX* SKeferveforpS i(l genau fejtgeffellt: 1. unt> 2- au|fraltf$e £)ivtfton,

ebenfo £age unt) 3lrt beS fernblieben (StellungSbauS, ber nocl) red^t unfertig

tjf. 25efonberS wertvoll i(l eS ferner, ba£ wir and) enblid) einmal fetnbltcfye

3trttllertjfen gefangen tyaben, bte mistige 3luSfagen über bk engltfcfyen

@ef$ü§e unt) über bk SBttfung unferer Slrttllerte machen; ebenfo ftelen wert*

volle 2$efetyle unt) harten in unfere £anb« Stttt liefern BefamtergebntS lann

man zufneben fein»

Stuf @runt) ber erganzenben Reibungen t)er £)tviftonen über ba$ Unter*

nehmen ermatten wir auf 23efel)l bet Oberen Heeresleitung einen eingebenden

Q5erid)t über „(Sturmbocf", bet wiederum in zahlreichen Umbrucfen verbreitet

toirt), weil et bk neueren Erfahrungen enthält übet bk ©urd)fül)rung eines

größeren vorbereiteten Angriffs auf bet SBetffront. 25efonberS wichtig bavon

ifl bkf bafj bet @egner auf feiner ganzen Sront fel)r zatylretcfye teilte Sttafcfymen*

gewetyre getieft im @elänbe einrichtet unt) tapfer verteidigt; bajü wir alfo

alles tun müfien, um and) unfere Xruppen fo fc^neU unb fo ftati wie möglich

mit tiefen leisten, tragbaren 9ttafd)inengewel)ren auSzuffatten. £)enn von

tiefen rührte bet £aupttetl nnfetet Retlufte bei bem Angriff l)er, wie bk 33er*

wunbeten berichten, bk id) in ben Lazaretten befuge, (Sie fclnlbem aber aucfy

alle, wie belebenb bet Angriff auf unfere Xruppen gewirft fyat.

3m übrigen seigt ftd) ber weitere Erfolg unfereS Unternehmend bartn,

ba$ ba$ fernbliebe 5lrtilleriefeuer erl)ebUci) fcfywäcfyer geworben ifl unt) baff

ber Gegner, anftatt anzugreifen, überall in beträchtlicher Entfernung vor unfern

(Stellungen fd)anjt unb £>ral)ttymbernifie &ie&t. £)aS gleiche tun and) wir,

namentlich in ber jerfd)offenen (Stellung ber 27. 3nfanterie*£)ivifton* ©ie

3» ®arbe*3nfanterte*£)tvifton wirb nunmehr als 3. £)ivtfton in vorberer £mie

auf bem linfen glügel ber @ruppe emgefefct»

£Bteberum rücfen wir unfere Ufyren für bk (Sommerzeit um eine (Stunbe

vor. £Bie oft nod)?

20. 31 p r i l 3$ macfye mit (generaloberfl; grl). von galfentyaufen eine

SKunbfal)rt bei ben brei £)tvtftonSjl:äben ber vorberen £mte, wobei bk
£)ivtftonS*$ommanbeure, bei ber einen ber (Stellvertreter be3 beurlaubten

ßommanbeurS, furzen Vortrag über bie Sage tyrer £)tvtfton galten. 3«
biefen Vorträgen fommt bk ganze $perfönli$fett ber £)tvtftonS*$ommanbeure

Zum 5JuSbruct

fyente vergnüge id) mid), zufammen mit öberf? von £ofjberg, im Rillen

baran, toie bentlid) ftcfy hei ben 3 l)öl)eren öfftjieren ber ^3efftmi(l vom £)pti*

mi(!en unb ^ealijlen atyeht. (Setabe be^^alb ftnb biefe Vorträge — von ber

Xruppe baß „Stb^ören" genannt — fo wertvoll. 25ei einer ^ivifton fommen
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wir aucf) &u f)er$f>aftem £a$en, al$ ber SMmfton&Kommanbeur, im (Stfer be$

(gefpräc^ ben Oberbefehlshaber anjfatt mit „£err 6eneraloberfl" mit „£err

®eneraloberar$t" anrebet.

£)a$ ®eneralfommanbo be$ XIV. £Kefert>eforp3 erhält f)eute bte 25e;

&et$nung „Gruppe Oueant".

@tn bat>rtfcl)er unb ein fäcfyfifcfyer £)rben#ern, lefcterer bereitet son einem

lieben^toürbigen (Schreiben beä Kronprinzen t>on (Saufen, erinnern mtcfy an

bte £ef)rfurfe in @ole&ne&&alenctenne$.

21. Aprtl. 3$ befuge im gelblazarett Aubercfyicourt @a$franfe,

t)eren 3<*1)1 Iei5et zunimmt. Sfteue furchtbare Quälerei biefe$ Kriege^.

£)ann beftcfyttge i<^ im ©cfylofparfe t>on (Sancourt t>ie auf rteftgem ©ocfel

aufgebaute 35 3enttmeter*9ttarmefanone, bte 51 Kilometer toeit [Riefen fann.

gttyrer ijl ein, ebenfo toie feine Sttartnemannfcfyaften, ber 6el)etmf)altung falber

in 3nfanterieuniform gefletbeter Kapitänleutnant.

22. A p r i 1. ©er fommanbterenbe (General 5er £uftj?rettfräfte, (General*

leutnant von £öppner, ein alter Krieg^afabemte; unb @eneralffab$foflege,

befugt mtcfy. 3$ erfahre, in toelcfy rieftger &ermel)rung ft$ unfere gliecjer

beftnben, toätyrenb bte geppeftne ft$W fortfcfjrettenber &ermef)rung unt) 25er;

öoltfommnung ber 9Jbtt>ef)rgef$ü§e mit einem bekannteren, barum aber

bodj) nt$t unwichtigen 2Btrfung$frei3 begnügen muffen.

23. 31p ril. @eneralober(1 t>on gatfenljaufen serabfcfytebet fiel) teXe^

pf)omf$ — er ift ati Sßacfyfolger 2Mfftng3 $um 6eneralgout>erneur i>on Belgien

ernannt toorben. £Btr fetyen tyn mit Sbtbmttn fcfyeiben.

fyutt i(t wieder nörbltcfy von un3 ein fcfywerer 9trra$fampftag, aber

glücfltcfyertoetfe ein erfolgreicher. (Sin 3nfanterie^ecjiment unt) eine Abteilung

t>er 3. @art)e^3ttfanterie^ii)ifton tmrfren fräfttg mit.

3*n Offen Sftacfyricfyten über SSerbrüberung zwtfcfyen ben beutfcfyen unt)

rufftfcfyen Gruppen.

24. 91p ril. £)te erjte grofe 5lrra$f$la$t fctyetnt nunmehr, günjttg

für un$, jum (Stehen gekommen zu fein. Aber wir müfien un$ auf neue

Kampfe vorbereiten. £)e$f)afö dränge unb brücfe t$ darauf, ba% fogletcfy alle

3 vorberen £)ttnftonen t»ie SBefömpfung t>er feindlichen Artillerie erneut unb

energtfcty aufnehmen. £)azu ftnb wir in ber Sage, benn e$ fliegen je§t auf

meiner Kampffront 220 @ef$ü|e, 146 gelb; unb 74 feiere. 3« SKeferöe:

47. £anbwel)r* unb 9. 3feferi)e<£)ttüfton.

3$ fa^re gegen 9 Uf)r 30 vormittag mit bem öfferretcf^ungartfcfyen

Hauptmann £aufnnger an bk gront, um mir meine 3 geffelballone anzu;

fel)en; meine $al)rt toirb jufällicjertoeife $u einer im ^öc^jlen @rabe friecj^

mägiejen „^eftc^tiejuncj". Alle 3 Ballone toerben cjerabe bei meiner Anftmft

bligfc^nell nac^einanber von fernblieben gliedern mit ^af($inencje»e^rfeuer

angegriffen; wir fe^en bk 35eobac^ter in bk gallfcfytrme fpringen unb me^r
ober weniger langfam unb fenfrecfyt auf bk @rbe nieberfc^toeben. ©ie Ballone

felbff »erben mit 5Ö3inben herabgezogen; unfere Abwe^rmafc^inengetoe^re,



272

t\m barauf unfere Sibwe^rfanonen, eröffnen btö geuer auf t>ie fernblieben

glieger, balb darauf fommt and) unfer 3agbgef$waber angefauff unb greift

bte feinbltcfyen glteger mit 3ttafcl)tnengewel)rfeuer an, ©prengffücfe fliegen un$
um bie $öpfe — alt bie$ fptelt ft$ in fürzeffer Seit unb unmittelbar t>or unfern

9Cugen ab; furz, e$ ttf eine wa^re SJugenwetbe, zumal ic^ mt$ fo auf Me befte

9Jrt überzeugen fann, ba$ meine Ballone, 9lbwe|)rgef$üke unb glteger auf

bem hoffen ftnb ! @3 war ein rec^t ernff^aft gemeinter Angriff — aber glücf*

Itcfyerwetfe itf rein nt$t$ „pafftert". 3$ $$* *>««* mit meinen Begleitern zu

guf bte bret Ballonftellen ahf fprecfye mit ben güfyrern unt) Beobachtern,

fowie mit ber @efcfyü§bebienung unt) ben 9ttaf$inengewel)rf$ü§en. 9(lle$

fcfyetnt friebltcfy vorbei zu fein» 5tber a\$ wir gerade fenfrec^t auf t)en 3» Ballon

juge^en, geraten wir in ba$ auf tiefen Ballon gerichtete fernbliebe feiere

9Jrttllertefeuer unt) ftnt) wteber einmal in ganz erntfer £eben$gefatyr — nament;

U$ bk bityt hei un3 etnfc^lagenbe erfte Granate festen e$ auf un$ abgefeljen

ju l)aben* ©er halb darauf nachfolgenden zweiten entziehen wir unS burety

einen fettigen Sauffcfyritt, ju t>em alfo auci) ein fommanbierenber (General

no$ befähigt fein mufj. £)ann beftcfyttge t$ noefy t)en Ballon, wo tc$

eine üölferfcfyaftlicfy fe^r gemixte Befafcung, barunter auef) einige £anb&
leute, antreffe»

25. 21 p r i l £ä(3lici)e$ grüf)jafyr$wetter. 3$ beftc^tige unferen großen,

gut eingerichteten ®ruppenpionierparf bei ^onc^icourt, norbweftlicfy Sttar;

quette, wo fran&öftfcfye S8ergeltung3gefangene, f)auptfä$li$ au$ ben gebilbeten

(Stäuben, befcfyäftigt ftnb, unb zwar genau unter ben gleichen ungünjftgen

£Botynung&, @rnäl)rung& unb 9lrbeit$t>ertyältniffen, wie bie franzöftfetye iKe^

gierung fte unter Verlegung alle$ Golfer* unb 9ttenfcfyenre3)t$ unfern beutfäen

(befangenen bereitet, £egtere ^aben aber auferbem no$ bk SJMftyanblungen

Der franzöftfcfyen Beöölferung aufzuhalten, wä^renb e$ hei un$ fcfywer fällt,

unfere Slufftcfyt&nannfcfyaften überhaupt jur £)ur$fül)rung ber befohlenen

amtlichen 93ergeltung3mafmafymen zu bringen,

26. 91 p r i l, £eute tff ber 1000, $rteg$tag 1 £)te abgedämpfte 207. ^nt

fanterie*£)toifton fommt aU weitere lieferte hinter meine (Sruppenfront.

9lm S^ac^mittag gratuliert mir Oberfl &on £ofüberg zur SSerletyung be$

Pourlemerite, bie mir gegen 6 Uf)r abenb$ burefy ein Seiegramm au# bem

$fttlttärfabmett betätigt toirb,

©amit — wie fc^on mit ber Ernennung tum fommanbierenben General

— ge^)t mir ein fü^ner gä^nric^^traum in Erfüllung* 3^ toerbe ben Orben

in banfbarer greube anlegen unb tyn tragen mit bem Betoußtfein, bafj i<fy i^)n

in erfler £inie ber Xapferfeit meiner braöen Gruppen öerbanfe, ©af bie^ in

ber ^auptfacfye gerabe auc^ meine alte 27. £)imfion fein fonnte, ba$ erfüllt

mify mit befonberer greube, bie kfy auc^ in meinem @rlafTe an bie @ruppe

unb bei unfrem flehten gefle im <5tahe au^fpreetye,

27- 91 p r i l. 3c^ erhalte ba$ ©roffreuz be^ württembergifc^en griebri$&

orben^ mit (Schwertern mit einem fetyr gnäbigen Telegramm be^ $önig$.
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gafl bin td) bekämt. 3u meiner grogen freute ftnt aber aucl) $af)lret$e

württerobergtfcfye 5tu£$et$nungen für Me 27» 3nfanterie^bifton eingetroffen,

28* 5tprtl. 9Zacl)ri$ten über tyäglicije 5lrbetterflretfö in ter Heimat
— jegt wo unfere brauen Gruppen mit all tyren Gräften gegen eine folcfye

Übermacht t>on Sttenfcfyen unt Material kämpfen unt) wo jeteS @ewel)r, ®e*

f$ü§, ®ef$og unt) Sfotg&eug, taS infolge tiefer (Streik ni$t oter fpäter ein;

trifft, tur$ teutfcfjeS Blut erfe&t werben muß! <§ä tfl unfaglief) l @mfle 9ttal)n;

rufe £intenburgS unt) SutentorffS, flammender Sßrotefl be$ Generalleutnante

@röner, teS Setters teS KriegSarotS.

28, 2lprtl. ^Bieter fcfywerfleS Trommelfeuer <xn$ 3£i$tung StrraS

herüber, *£)er &wette 2tft ter großen @$la$t fcfyemt $u beginnen, 2Bir be;

fliegen 3CrraS mit unferen 9ftartnefanonen. £)te fetntltcfyen £eere£bert$te

werten immer unwahrer in t>em (Sinne, tag fte auc^ tue größten englifc^en

unt) fran&öftfcfyen Angriffe bann unterlagen bejn>, totfcfywetgen, wenn fte

mtglingen. £)te feindlichen ^reffeberic^te erreichen allmäl)ltc|) in be&ug auf

£ügen, Vertretungen, Verleumdungen unt unftnntge KrtegS&tetyoffnungen

einen folgen Siefflant, tag man nur ten $opf Rütteln fann. — 3n unferem

6arten wtrt e£ allmd^lic^ grün.

©er neue Oberbefehlshaber, (General ter Infanterie Otto t>on Below,

macfyt feinen erflen Befucfy M ter Gruppe, lägt ft$ orientieren unt frü^flücft

Ui mir. 3$ war 1897 fein Sftacfyfolger als ®eneralflabSofft&ter in Ulm. @r

erjagt öon feinen ma&etontfcfyen @rlebntfien mb t>om neuerlichen ferbifc^en

Stufjlant, ter gerate in t e r ©egent feinen #öl)epunft erreicht i)at, aber

and) nietergefc^lagen Worten tfl, bte wol)in tefy im Sßo&ember 1916 mit meiner

107. ©totfton gelangt war, im Berglant öon Kurfumlje.

30. 21 p r i l. @roger Suftfampf bei £)ouat.

1. Sttai. ioojätyrtge Seier teS BefleljenS be$ Württemberg. Pionier*

Bataillone 13, öon tem 2 Kompagnien &ur 27. ©toifton geboren. Bei fc^önflero

fetter parate in 5tnwefenl)ett be$ fommantierenten Generale i>e$ XIII. 2Jr;

meeforpS unt taran anfepegent ein fef)r vergnügtes geflmal)l. Slber fo

frötyltcf) wir ftnt — i$ bin überzeugt, tag Me$ alles nur tie ©ttlle &or tem
neuen (Sturm ifl. ©er @nglänter tfl &cty unt racfyfücfytig — wir Ijaben tym
feine 5lngrtffStruppen am n. 3lpril $u fe^r &er$aufl unt ter „Balfon" öon

Bullecourt locft naefy wie öor ^nm (Smfletgen.

2. 9tt a t. 3$ fc^icle an tie Heeresgruppe meine t>on tort erbetenen

2lnfc^auungen unt Vorfcfyläge für tie fünftige 3luSbiltung teS Öfft^ier^

erfafceS unt teS ^eneralflabeS ter teutfe^en 2lrmee.

3agtftaffel Sutfc^ec! Wirt ter (Gruppe jugewiefen. ©ie erfle 3luSftattung

ter ©biftonen mit leisten Sttafcfymengewetyren ftntet flatt. €benfo mit

Brufl^ unt SKücfenpan&ern, tie im öorterflen Kraben getragen werten follen.

3$ bringe hei ten Ferren ter ^weiten Staffel teS ©eneralfommantoS

in Bouctyam einen anregenten 3lbent &u. 3luc^ auf ter abentlic^en £eim*

fa^rt ifl fein Kanonentonner ju ^)ören, obwohl wir wiffen, tag bei 2lrraS

SKojet, Äompf- unb tSießegtoge. J 8
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bet 5Jrttllertefampf weitet ge^)t; baß matyt t>er £)jMnt>. 9Jber wir tmrfen un$
ntcfyt in (Si$erl)eit wiegen lafien; t$ ^abe baß bejtimmte Vorgefühl na^e

bet>orjtel)ent>er Kampfe» £)amit f^tafe t$ ein»

3* 3tt a t. Unt) richtig — f$on 5 Utyr *>ormtttag$ wert>e \tf) geweeft mit

t>er Sftactyrtctyt : neuer groger englifcfyer Angriff im ®ange gegen Me 27. £)imfton l

Unt) halb darauf: 5er Gegner ttf öjfltcfy 25ullecourt in unfere Gräben einge*

t>rungen ! $Bir alarmieren unfere Steferöen, richten unfer f$were$ geuer gegen

Sruppenanfammlungen hinter t>er feinMtcfyen gront, fcfytcfen unfere Flieger

t>or unt) forgen für 5lrttllerieuhterf?ügung »on t>en üia$bart>h>iftonen* <$&

Wirt) ein ernjfer, aufregender Sag für tue nun fcfyon t)rei Sßocfyen in tüefer

fc^wierigen (Stellung befmMtcfye, butd) kämpfe, &erluj?e unt) (Stellung^bau

im feindlichen geuer (tarf mitgenommene 27. £)hnfton, "ein f$were$ unt)

blutige^ fingen um Sßullecourt unt) um tue (Stellung öftlicl) fca&on. £)er

(Gegner tyat fcfjon wieder eine neue £)hnfton eingefegt, t)ie 62» englifcfye, Me

fcfyon früher mer ^Boc^en lang tyter tag unt) t>af)er t>a$ ®elänt>e genau fennt.

3$ fal)re abent)3 &ur 27- 3nfantene*£)toifton: SSullecourt ijl behauptet,

öj?U$ t>a&on l)at ftcfy aber ein grögere$ @nglänt>ernefl: in unfere (Stellung

emgefreffen, um baß wütent) gekämpft wirt>* Unfere Verfalle jt'nt) groß,

bk Sage i(l emfl. £ro§t>em Ijerrfcfyt guöerftc^t beim (Stabe t>er 27. ©ttüfton

unt) heftest bk *>on mir gebilligte 9Jbfi$t, baß @nglänt>eroejl morgen

wieder &u nehmen* darüber ifl freiließ fein gwetfel, t>afj naefy liefern neuen,

fc^weren unt) blutigen Sage bk nunmehr tot>müt>e 27* 3nfanterie^iöifton

abgelöjl werben muß. Sttein t>al)inge^ent>er Antrag wirt) genehmigt; an

©teile t>er 27. £)toifton txitt bk 3. @arfce*3nfanterie*£)iMfton, an fceren

(Stelle bk 207,

4. $ft a u Witten in unferen 3ttorgenangriff &ur SBegnatyme beß (Sng*

länt>ernefle$ (lögt ein mit mit überlegenen Gräften geführter neuer englifetyer.

£)en ganzen £ag wirt) erbittert um baß Sftejl gefämpft, wotyin t)er Gegner in

t>er fRac^t jum 4. ®lai ftyon eine groge 2Jn$al)l öon £ewi$gewel)ren vorgebracht

fyaU $acf)mtttag$ fommt eine böfe £iob$nad)ri$t von einer tjorgefc^obenen

5lrttlleriebeobacf>tung$jlelle: bk gan&e 27» 3nfanterie;£)h>ifion fei vor einem

neuen feindlichen Singriff &urürfgegangen ! 3$ rufe fogleicj) t)en £)toifton$;

$ommant>eur an; glücfltcfyerweife ifl t)ie Sftactyrtdtf falfcty. £)ie 27. 3nfanterte^

£)imfton tfl im feflen 23eft§ beß von t)en (Snglänfcern au$ militärifc^en unt)

moralifc^en 6rünt>en fo tyii erfe^nten £)orfe$ Q5ullecourt, 533ir Ijaben 200 @e^

fangene gemacht; naef) t)eren Slu^fage ftnt) t»ie SSerlujfe bet ^nglänt)er fe^r

fc^wer» 3$ tf«6e ^ie nunmehr gänslic^ erftyöpfte 27. ©itifion t)urc§ 3 55a;

taillone unt) 3 Batterien»

4. hiß 7. $Rau 2tnt>auernt)e blutige kämpfe um baß (5nglänt)erne(l;

bk 3. 6art)e^bifton lo(l bk 27. S)mifton ah. £>iefe §at nun fafl öier 2ßo#en

lang aufgehalten, Übermenfc^lic^e^ geleitet, t)em Gegner fc^werfle 23erlujle

zugefügt an £oten, Verwundeten unt) befangenen — feit bem 9» 3lpril bte

jegt runt) 100 Dffeiere, 1200 ^ann, 100 ^afc^inengewe^re»
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3$ banfe ber £)hnfton f)er$tt$ in einem 5Ubfc^tet^ettag unb fcfylage ben

£)totfton&$ommanbeur $ur Verletzung be$ Pour le merite sor, ben er burcf)

fein f?anbl)afte$ unb faltblüttgeS 9(u$l)alten gegen mef>r ate doppelte Über;

macfjt wal)rl)aft t>erbtent l>at.

2Btr erbeuten ben englifcfyen Angriffsbefehl aom 3. 3ttat. £)arnacfy l)aben

3 engliftye Brigaben, atfo 12 Bataillone, angegriffen; baS 2tngriff^tel war

bte £mte Dliencourt—£enbecourt. Von btefer £tnte ftnb bte (Snglänbcr aber

nocfy weit entfernt» gragltcl) i(l nur, ob wir nochmals Me Opfer baran fegen

follen $ur 2Biebereroberung beS EnglänbemejteS. 3$ bin backen*

Oer Oberbefehlshaber entfc^etbet bei perfonttcfjer 3lnwefenl)ett mit 3a

Die 3, 6art>e^3nfanterie^iöifton trifft barauftyin afle Vorbereitungen für

btn Gegenangriff am 9. Sttat. 3npif^en funfen wir mit alten Artillerie;

rofjren unb Stttnenwerfern in baß 2Üe(l hinein, ba$ ber jä^e Englänba nac^

rechts unb Itnfö $u verbreitern fucfyt.

'

8, $Rau Alle Vorbereitungen für ben Angriff ftnt) getroffen unb mir

von ber 3. @art)e^3ttfanterie^iöifton vorgetragen — fca greift kiter bat

Armeedjef ein, entfenbet ben Artillertegeneral ber Armee über meinen $opf

hinweg unmtttelkr $ur 3. Garbe^ttfattferiebtvifton, wünfctyt noc^ größeren

SttunttionSetnfag, als wir mit unfern Gräften letjfen können unb jfellt tiefen

für ben 14. 9ttat in ^Uu^ftc^f* £)aS Verhieben beS Angriffs auf fo fange

Jett vollst ftcl) aber ntcfyt ofyne feljr bramattfclje 2Bortfämpfe &wtfcl)en

ÖttriftonS; unt Artillerte;$ommanbeur, in bie ic^ fcpefltcl) beruljtgenb,

auSgletcfyenb unb fcfyltcljtenb eingreifen muf. Übrigens zweifle t$ unb erj?

recf)t t>ec £tviftonS;$ommanbeur, ob bie Gunjf ber Verfyältntffe — btS jegt

nocl) mangelhaft eingerichteter unt auSgeftatteter Gegner im Engfänbernejl

unt grofie $ampflufl ber für ben 9. Sttat angefegten unt) bafür auSge;

bildeten Gruppen — nocfy am 14, Sttat beilegen wirb.

9. Sttai. 3$ l)<*te bem Armeefütyrer perfonltd) eingebenden Vortrag

über bie Sage, aud? über bie Un&uläfftgfett unb Unfcwecfmäfitgfett jener utr;

mittelbaren Entfenbung. Aber eS bleibt leiber bei ber Vergebung beS Angriffs

um 5 Gage. £)te Armee — vor allem ber Armeec^ef — mufj 9te$t behalten,

3BaS mir unb unS grontgeneralen fc^on an ber ©omme aufftel, wirb mir

jefct betätigt: bie übermächtige (Stellung be$ Slrmeec^efS, bk hex all feiner

£ücfytigfeit boc^ auc^ tyre fc|weren Gefahren in ftc| birgt* Denn fte fü^rt

jur Eigenmächtigkeit unb Unterbrücfung gegenüber ben Gruppenführern.

11. ^ a ü Borgens 3lbfc^iebSparabe von meiner nac^ £)enam in ^u^e
iurüdge^ogenen 27. 3nfanferie^S>it>iffo» unb abenbS Slbfc^ieb^effen beim

DbifionSjtab. ^ier pre ic^ im $efprä$ mit ben DlegimentS^ unb

BataUlon&^ommanbeuren genauere Einzelheiten über bk fcfyweren unb

furchtbar erbitterten kämpfe ber legten Sage um Bullecourt. £)ie #anb;
granate fyox Sriump^e gefeiert — in einem Graben fanb ein Offt&ter

150 englifc^e Seiten. 3lber auc^ eine neue englifc^e 6$euj3li$feit wirb

mir erjagt: bie ßng'änber fycfozn unfere Gefangenen mit Gewalt in
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2(bfc$tet) öon btt 27. 3nfatrterie*£)toifion.

Unterj?änt>e tymeingetrteben unt) fciefe t>ann mit §(ammentt>erfern unt>

SSranfcffreifen ange&ünfcet.

£)enam tff ein gerafceju fctyrecfUc^ fran^öftfc^e^ gabrtfnefl: mit mengen*
unttmrMgen, verrauchten unt> öerfcfymufcten &rbetterf)äufern unt> einer ent*

fprecfyenfcen 25et>ötferung. 3a, fraternitee unt) egalite auf fcem Rapier unt)

liberte &um 93erf)ungern. £)enn neben tiefen elenden Käufern aucfy tyter wieder

inmitten groger, tmrcfy ^>o^e dauern öon t>er 5(ugentt>elt abgesoffener sparte

Me üblichen Eitlen unt> 6cfyföffer.

12. u n t> 13. 9ft a i. 3Reue Angriffe auf SSuUecourt — t>er 11. unt> 12. 1

Trommelfeuer, Sftaftfämpfe. Angriffe Mutig abgettriefen, namentlich öon fcem

tapferen ®arfce*güft(ier^egtment. 3wet £)fft&tere fcer 27. 3nfanterie*£)itnfton,

öon fcenen \<$) t>em einen gejtem t>a$ @iferne $reu& I. klaffe auf feinem ©cfymer*

jen^fager überreichen, t>em antern e$ anfüntngen fonnte, erliegen leibet fymit

im geföla&arett tyren ferneren 2Bunt>en* £>ie kämpfe fcer fegten 2Bo$en an

unferer gront fmt> nacfy allgemeinem Urteil nocty öiel erbitterter, aU i>ie an t>er

©omme, Me 3al)l t>er £oten tfl unt>er()ältni$mäji)ig cjrof, t>te SSertmwtmngen

tmrcfy fernere Artillerie; unt £ant>granaten fmt> feljr fcfywer. greiltcfy beim

Angreifer ffel)t'3 nocfy tnel fctylimmer: (befangene bejeic^nen t>en Aufenthalt

in t>em t>on un$ £ag unt) Sßacfyt mit geuer aller Art belegten @nglänt>ernejl

aU bk £ölle unt) beziffern Me &erlujl:e t>et engltfcfyen 62. 3nfanterie;£)toifton

auf mel)r ate 50%.
14» $flau (Seit einem Sttonat ftnben nun Sag unt) Sftactyt Kampfe ftatt

— icf) unt) wir alle im (Stabe fmt> allmätyltd() tüchtig müt>e. Aber glücklicher*

weife galten meine Sieben fro§ t>er ft$ bei t>er ant>auemt>en Anfpannung
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jfeigernben ü}arbenfcfymer$en au$. 3m tyocfjften Grabe hexounbetnimtt tjl

aber, ba$ bie Gruppe all bieS ausmalt, feeltfcfy unb förperltc^ — f$on wirb

wieget t>cc Setcfyengerudj) t>ome eine arge $j)lage.

3$ werbe öon ber wijfenfclwftltcfyen $rtegSautograpl)enfammlung in

Karlsruhe um einen Beitrag gebeten unt) fcl)retbe auS t>oller innerer Über;

^eugung: „Dfyne gute güljrung fein Erfolg, aber erfl recfyt nicfyt olme gute

Gruppen, Gtücfltcfy, wer bentföe Gruppen führen barf/'

£)te legten Vorbereitungen für tue SBegnafyme be^ @nglänbewejl:eS,

Unternehmen „^otSbam" genannt, baS auf morgen öerfc^oben werben mußte,

werben getroffen» S^^ttic^ würbe unS ein erheblicher teil ber in 5CuSft$t

genommenen Munition wieber gejtricfyen.

15. €0^ a t. 31 Sbattetien befcfyofien in ber Sftacfyt unb am heutigen borgen

baS (Snglänbemef? mit runb 60000 ^rifan^ unb Gasgranaten» 3$ bin

5 Ufjr t>ormtttagS auf bem einen weiten Überbltcf gewätyrenben Kirchturm

öon ©ifi) — um biefe 3ett ftnbet ber Angriff „<potSbam" ffatt Aber er gelingt

trog aller £apferfeit ber Gruppe ntcfyt; ber Gegner l)at feit bem 9. $ftai ntcfyt

nur feine Artillerie ftaxi t>ermef)rt, fonbern er §<xt ft$ aucfy im tiefte felbjl

immer meljr mit 9ttaf$mengewef)ren unb ^inenwerfem eingerichtet, fyat

unfere Unterffänbe „umgebretyt" unb empfängt unfere (Sturmabteilungen mit

rafenbem 9ttafcfymengewel)rfeuer. £)ie Verlujüe beS angreifenben £el)rregtmentS

ftnb bafyer f$wer. diejenigen ber @nglänber in ber „£ölle" natürlich awfy— Gefangene erjagen t>on furchtbaren Svenen bort, aber auc^ t?on bem jebe

3lati)t fortgefegten Sftacfyfcfmb in ba$ Sftejt an Gruppen unb Kampfgerät.

„SSullecourt" §at fte na$ AuSfagen öon gefangenen ©fiteren 2—3 tyrer

beffen £)tmftonen gefojfet — um fo bullboggmäfjtger tff bie engltfcfye gü^rung

entfcfylofien, wentgflenS biefeS magere (Stücken (Stellung, b<x$ Ergebnis ber

kämpfe feit bem n« April, unter allen Umfüänben $u behaupten* 3™ übrigen

ftnb bie GefangenenauSfagen bemerkenswert. SfttcfytS metyr öon bem früheren

Übermut, ber fte na$ ben Anfangserfolgen t>om 9. unb 10. Sttat öffltcfy ArraS

prallen lief: „3n 14 Xagcn ftnb wir in £)ouat". <Ste erklären offen, frtegSmübe

SU fein» (Sie ernennen bie beutfcfye £apfetfeit rücf^altloS an unb ftnb erjtaunt,

fo anftänbig be^anbelt $u werben. 2Bie fte getäufcfyt unb angelogen werben
— aber and) wie empfänglich fte bafür ftnb —, gel)t barauS fywor, ba$ öiele

glauben, fogleid) erfd)oflfen &u werben. Unb ein eigentümliches Sic^t auf engltfcfye

KrtegSfftten wirft bie £atfa$e, b<x$ bie gefangenen Öfft&tere o^ne Aufforberung

tyre U^r unb fonffigen 5©ertfac^en auf ben £tf$ legen, in ber felbfWrftänb;

liefen Annahme, baS fei bie erlaubte Kriegsbeute ber Xruppe. Von ber Unterfee;

boot*£Bttfung unb ;Gefal)r wiflfen fte fogut toie nichts ; nur baS ^ärc^en, in

einem einigen, natürlich ungenannten englifc^en §afen follten 30 beutfe^e

Unterfeeboote gefangen liegen. Augerbem erwarten fte, ba$ in £)eutfcfytanb

balb Üleöolution ausbreche „wegen be^ allgemein bro^enben D^uinS''.

ftacfybem eS nic^t gelungen ifl, ba^ (^nglänbernefl öjTli^ 35ullecourt

wieber $u nehmen, mug ein bef^immter (Sntfcfylug wegen 35e^auptung beS
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nocfy immer fefl in unferer £anb befmbltcfyen, freiließ in einen £rümmerljaufen

gemangelten DrteS Söullecourt gefaft werben* £>tefe 25el)auptung würbe hei

ber ungünftigen Sage ber mit öorfprmgenben Stellung um Söullecourt fjerum

fcfywere Opfer foffen unb bocfy aufbie £)auer ntcfyt möglich fein» 3$ beantrage

baljer bte Räumung beim jbberfommanbo, ba^ jufftmmt.

3$ betrüge t>ie &u meiner greube wteber &ur ©ruppe Oueant $urücf;

gelehrte 26. 9lefert)e*£)itnfton, bte tue 3» ®arbe;£Keferi)e;£)toifton ablöfen Wirt),

16. 9tt a t. Enblicfy ein wohltätiger Siegen, ber bie fernbliebe Artillerien

tätigfett läf>mt, unfere ftyrittwetfe freiwillige Räumung b& XrümmerfMtte

öon 23ullecourt i>erf$letert unb eß unS gemattet, t)aa Englänberneft mit

einem Kranfc öon Sttmenwerfern &u umbauen*

17» 9tt a t. tyetain löft Sfttoelle ab, ber mit feinen blutigen 9ttafienftofjen

abgewirtfcfjaftet l)at. 3m übrigen tft gegenwärtig 5er Entente, faf? $um erffen

SOtole, im Angriff bie erfe^nte „Einheit 5er gront" gelungen: im SlrtotS,

an ber SltSne, am 3fa*H0 «ttö in Stta&ebonien greifen tyre Gruppen an. Slber:

eS fefylt ber gleichzeitige rufftfc^e Singriff, baß iff unfer ®lücf!

3mmer wieder inhaltsreiche Verfügungen ber Oberjten Heeresleitung

unb ber Heeresgruppe über bie Erfahrungen auf ben öerfcfytebenen Kampf*

fronten ber beutfc^en Heere, dagegen im 9lei$Stag unerquickliche, ben

inneren grteben unb baß Vertrauen &ur Regierung untergrabende, in leiben;

fcfyaftlicfyem £one geführte Vertyanblungen unb Singriffe mit bem in folcfy

fcfyweren ©efa^ren für einen beutfcfyen Patrioten ganj unfaglicfyen SBeffreben,

bk Notlage beß VaterlanbeS jur Gewinnung eines möglich X)o\)en Wlafyß

öon ^arteimacfyt auS&unüfcen.

18. 9ttai. £Bir räumen alfo SSullecourt; unfere Stellung »erläuft nun

am Sftorbranbe beS £)rtS; ber Englänber folgt nur langfam. Ein Singriff

am 21. $tta\ gegen bk 26. Diefert>e;£)iMfton wirb blutig abgefcfylagen, wobei

70 befangene gemacht werben.

19. bis 21. $R a i. 9lm 19. $ftai trifft ein Xelegramm ein, wonach ify

öorn 23. $ftai ah mit bem &tahe beß XIV. SKefeweforpS ber 4. Slrmee in

glanbern &u befonberer Verwenbung überwiefen bin, wäfyrenb baß General;

fommanbo beß ®arbe^efert>eforpS bk Gruppe Üueant übernimmt. £)aS

ift eine große ftberrafcfyung — aber bocfy eine erfreuliche. £>enn wenn id) aud)

mit einem gewiffen dauern öon ber Kampffront 25ullecourt—Oueant

fc^eibe, bk für mid) unb meine Gruppen fo bebeutungSöoll geworben ifl, fo ifi

bocfy nic^t $u leugnen, ba$ bk Kämpfe an biefer gront jegt ju einem gewiflen

Slbfc^luf gekommen fmb, nadj)bem ber Englänber ^ier bk UnauSfü^rbarfeit

beß £)ur$bred)enS auü) nati) Einfag Don 8 £)itnftonen gegen 4 beutfc^e ein;

gefeljen fyat. 3« S^nbem bagegen winft nic^t nur bk mir ffetS willkommene

Slbwec^flung, fonbern eS erwarten unS bort aud) nad) ben mir geworbenen

Slnbeutungen neue intereffante Aufgaben unb giele.

(So macfye \d) hex meinen 3 £)toifton&$ommanbeuren meine 2lbf($iebS;

befuge unb baute tynen nochmals für tyre treue Unterf^ügung. 6ie mochten
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alle gerne mit na$ glanbenu £)ann übergeben wir bie 6efd)äffe an ta^ 6arbe;

SKeferseforp^ in bem @efül)l, if)m eine burfyauö anjlänbtge @rbfcf)aff $u l)tnfer;

(äffen: unfere nene gronf ifH faltbarer al# bk frühere, ben $lu#han t>er ^weiten

unb triften ©fellung — £Bofan I unb II — £aben wir rebltcfy gefördert unb

in toirffcfyaftlicljer Q3e$iel)ung — 9fnbau, ©trafen, Unferfunft ttftt>* — ijl banf

ber Xäftgfetf meinet ßijefS unb meinet ©fabe$ 5lu3ge$eiclmefe$ erreicht,

22. Sttaü &bf$ieb t>on 9ttarqueffe. Oer gü^rer be$ ®arbe^efert>eforp$,

General ber Kavallerie ^r.t>on$tarf$atf/ fru^üdf no$ hei mir» £)ann gatyrf

na$ 6egenb £)enam &ur Sßarabe t>or ©einer Sttajejtäf bem Katfer über bte

£ruppm t>er 3lrra$fronf. £)abet erlebe t$ tie grofie ^reut>e, baß General t>on

3ttaur ben Pour le merite au$ ber fyanb be$ Katfer^ err)ätt £)a$ i(t mir ein be;

fonber$ ferner 5lbfcfylufj meiner erffen Zätigfetf al$ fommanbterenber ©eneral,

£)iefe ijl ja in tiefem Kriege eine gan& andere getoorben, aU im ^rieben

unt) auej) $u beginn be$ Krieget, n>o ber fommanbierenbe ©eneral no$ Me
betten $u feinem Korp$ geljörenben, tym in allen (Sitebern unb ^erfönUc^

feiten genau bekannten £)ttnftonen unter feinem Q5efef)I l)affe, beren gü^rung

unb @r$iel)ung tl>m in gleicher 533eife auf allen Gebieten oblag» . $üt ben

fommanbterenben (General toar bk$ natürlich ber 3beal$uj?anb unt) ebenfo

für bte Kampffraff bt$ Korp& Slber biefer gujknb tief ftcfy bei ben immer

melgeflalftger geworbenen 33erl)älfntfien be$ Krieget, bei ber grofen %0 neu

aufgehellter £)itnftonen unt) namentlich bei bm je naefy bm Kampfereigntffen

$u gan$ vergebenen Seifräumen noftoenbtg geworbenen 3tblofungen t)er

einzelnen £)itnftonen au# ber Kampffront halb nt$f mel)r bur$fül)ren: ben

@eneratfommanbo$ muffen jfaff i £)hriftonen halb eine (Gruppe von 3—4
£)tmftonen unterteilt »erben unb &war of)ne SKücfftc^f auf bte beenge Krteg^

glteberung folc^e, bk na$ tyrer @efe$f$fraff unb @efecf)f$|?ärfe gerabe für

bie bem örtlichen (Seneralfommanbo $ufallenbe, metyr ober weniger wichtige

unb fcfywtertge Aufgabe im ©fellung^ ober 25ewegung3friege geeignet waren*

®erabe be$l)alb aber, weil nun bk £)ii>iftonen immer l)äuftger ben Korp^^

öerbanb tt>e$felfen — nac^ fc^toeren Kampf^anbtungen off fcfjon nad)

toenigen Xagen —, tourbe e^ einerfeif^ nötig, tfjren Kommanbeuren in ^5ejug

auf @rfag, @eric^f^barfeif, Orben^öertei^ungen, Urlaub^befugni^ unb auc^

inneren Oien(1 eine größere ©etbftänbigfeif ju geben, anbererfeif^ aber auc^

bk ©eneralfommanbo^, namentlich im ©fetfung^fneg, mög(ic^(l (ange an

ber gleichen ©feile unb Kampffront su belaffen, bamif n>enigf!en^ eine
35e^örbe bort mit allen $erl)älfmjfen hei greunb unb fieinb bauernb unfern

riefet blieb. ©0 fmb auc^ mir in ben legten 8 SBocfyen 10 t>erf$iebene Oiöi^

ftonen unterteilt getoefen. Oa^ @eneral!ommanbo ift alfo fegt in autfge;

fproc^enem $tage an feiner Sronf bk oberjte Kampfbe^örbe unb bamif &ugleicl)

bie geizige faffifc^e Klammer, bk bk £)tmftonen ju gemeinfamem tmrffamen

§anbeln im Kampfe unb im ©tellung^bau iufammen^älf; auferbem bie^

jmige oberjle 53ertt>alfung^be^örbe, bie in tyrem (^ruppenbereic^ ben SRac^fc^ub

an Verpflegung, Munition unb @eräf butd) %u$hau unb Unterhaltung öon
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25a$nen, ©trafen unt 9ttaga$men regelt, für gute Unterbringung 5er Gruppen

bntti) 23au i>on Unterkünften unt Sagern, ter Verwunteten turcty genügenden

(Stnfafc t>on Sa$aretten forgt uni> t)ie wtrtf$aftlt$e 2tu$nü§ung te$ £ante$

betreibt, dagegen ijl für bie @r$tef)ung t>et SMtnftonen fc^on wegen tyrer metjl

furzen gugetyörtgfett kiter weter t>iet Seit no$ Gelegenheit me^r — fte

erjlrecft ft$ in 5er £auptfacf)e nur nocfy auf bie taftifc^e SS3etterbtltung alter

Grate unt> Waffen für ten $ampf. ßommanMerente Generale mit au&
gebrochener Neigung jur @r$tef)ung tf)rer Untergebenen auf allen Ge;

bieten bedauern tiefen 3«^«t mit dletyt; mir tfl er ntctyt fo unft)mpatt)if$,

weil er ja tem fommanMerenten General tocfy alle$ Grögere tagt unt) tf)n

oon allem kleinen enttajlet. 3$ bemühe mtcf) aber unt) werte midi) künftig

weiter bemühen, ten tamit unleugbar aerbuntenen grog^n Sftacfyteit be$

fetytenten orgamfctyen 3ufammenf)ang$ fcwtfctyen $orp$ unt £)hrifton taturd)

ju mittern, tag ify t>on ter erflen ©tunte ter Zuteilung einer &toifton &u

meiner Gruppe an ein fameratfcfyaftltcfyetf 35ant jwifcfyen teren ßommanteur
unt mir anknüpfe unt tag td), ebenfo wie mein ganzer <&tah, bejlrebt bin,

ter £)totfton ein möglich gut geortnete^ 25ett hei ter Gruppe &u bereiten;

femer taturdj), tag icf) ten fcfjrtftlicfyen Verfetyr emfcfyränfe, ten müntlic^en in

jeter £mftcf)t begünjltge, woturefy halb eine nähere SManntfcfyaft entjlef)t.

3$ möchte erreichen, tag tie £)it>tftonen ft<^> hei meinet Gruppe wof)l unt

wof)laufgef)oben füllen. Gelingt tte$, tann tjl and) baß getetyltcfye gufammen;
arbeiten im Kampfe gewäfjrletflet.

greiltcfy ijl mit tem t)äuftgen 2Bectyfet ter £)tt>iftonen auefy noefy ein weiterer

fcfjwerwtegenter Ocacfyteil serbunten. £)enn im Gegenfafc $u 1915 unt 1916,

wo jete £)toifton üiete Monate, manchmal 3af)re lang, tie gleiche (Stellung^

front inne; unt te$f)atb and) mit Dotter Siebe ausgebaut unt mit fcätyejler

Xapferfett Derteitigt fyatte, fd)wintet jefcf mit tem SBecfyfel ter £)hnftonen

mefjr unt met>r baß perfönlicfye 3ntereflfe namentlich am $ln$han ter (Stet;

lungen. (Sobalt tie %eit bet $tblöfung naf)t oter auefy nur gerücfytweife be*

lannt wirt, lägt baß arbeiten naefy. £)a$ ijl ein groger Übeljlant.

@tn anterer ijl ter, tag iegt mangelt »orne eingebauter, groge unt

fernere Arbeit erforterntcr knd)en, tie Verpflegung für ten ganzen Sag

hinten in ten ausquartieren zubereitet unt turefy (Sjfenträger nad) öorwärtä

gebracht werten mug. £)te$ fixfytt &ur erheblichen ©$wäcf)ung ter grontjlarfen

unt augertem &ur Verfcfytecfyterung ter Verpflegung, tie oft in lauem gujlant

ankommt unt fo auf einmal mitten in ter $lad)t genoffen werten mug. —
9}a$mtttag3 ga^rt nad) Qtourtrat, wo id) miefy bei tem neuen Ober^

befef)l^aber ter 4. 5trmee, General ter Infanterie @i^t t>on 3lrmin mette,

ter im ^rieten mein Generaljlabäcfyef in &tntta,avt war. greunttic^jle 2luf;

na^me unt (Sinlatung jum Stbenteflfen. $la<$) biedern fyält ter (Sfjef be$ <&tahe#,

mein alter greunt 3tfe, mir unt meinem &tahe einen furzen Vortrag über

tie Sage in glantern unt tie tem Generatfommanto be$ XIV. 3lefert>e;

forp^ jufallente Aufgabe.



^uftenüerteibicjutu} in Belgien.

SÖeefjfraat bei ©ent. (Sommer 1917.)

22. 9ft a ü Eintreffen in t>em t>om t>orau3gefant)ten @eneralj?abSofft&ter

für un$ aufgefaßten $orp$ljauptquartier, ©cfylog 25eefffraat, nort>tt>ef!Uc^

@ent» <8ä tf? ent$ücfent> gelegen, mty t>et fc&önffe Sanfcftg weit unt> breit*

Erbaut etwa Sttttte free i8. 3a^t^unt)ect^ in reinem unt> feinem D^ofofoflit,

umgeben t>on breiten

2Baffergraben, na$ fcer

Dtöcffette ein tyerrltcfyer

tyatt mit angeneßmen

(Spazierwegen— fo liegt

e$ inmitten anderer

Härten unt> Etilen

wie ein i)erwunf$ene$

©cfyloß <xn$ alter gett;

Me 3tmenemrt$tung tff

nacfy t>em ©efcfymacf t>e3

jefctgen 25eftier$, eme$

@enter gabrifanten, im

Ert>gefcf)0J3 ^auptfäcfyltcfy

Empire, in t>en oberen

@efcf)of[en me^r @tilmtfc|)ung. Übrigens war b<x# urfprtmgltc|) gräfliche

(Schloß längere %t\t im 25eft§ t>er gamtlie t)er £)ame t>e$ £aufe&

3$ fyaU ein fieberet &or; unt> ein gan$ prachtvolles #aupt&immer $u

ebener Ert>e, legtereS mit je fcrei großen gentfern an t>en beiden @cbmalfeiten

mit fronen SSltcfen, recfytS auf fcen @$lofl)of mit tyatt nnb linU auf grüne

liefen unt> 2Bett>en* £ter läfft ftc|)'$ aushalten!

gunäcfyf? aber fogletö) Autofahrt na$ Brügge, wo &u einer 25efpre$ung

t>er flantrifc^en Angelegenheiten ©enerat £ut>ent>orff eingetroffen ifl. 3$
lerne beim §rül>f?ücf t>en gttyrer fceS SttarmeforpS, Emirat t>on ©cf>roet>er,

unt) t>en El)ef t)e$ SlfcmiralffabS, SJfcmtral t>on £olgent>orff, fennen unt> ge;

winne naefy £tf$ in anregender Unterhaltung mit (Seneral £ut>enfcorff, t>en

beiben 2lt>miralen unt) bin gleichfalls anwefenfcen Generalen t>er fymeöt

gruppe unt> 2lrmee$efS öon $utyl unt) 3Ife einen ertfen raffen Einblicf in fcie

©c^lojj 35eefjfraaf.
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tafttfcf) jfrategtfcfye unb poXittf^ f)ter oben bef?el)enben 23erl)ältntfie unb An;

fcfyauungen; vor allem überzeuge i$ miti) aucty bavon, tag unfere £)bet fl:e

Heeresleitung allen planen unb £)rol)ungen ber (Snglänber mit kaltem Blute

unt) mit voller guverftcfyt inS Auge fte^t, 3Rac^ £if$ fetye tc§ $um erften 9Me
in meinem £eben auf bem @£er&terplag fübö|ilt$ Brügge eine von General

£ubenborff entgegengenommene groge Sßarabe ber Sttatrofenmfanterie unt)

erquicfe mt$ an t)em guten 58orbetmarf$ ber mit (Stahlhelmen auSgerüffeten

SBafferratten, voraus tue Ferren $apttänleutnantS, t>ie vor tem Kriege an

fol$ ausgiebige infantertfüifcfye £ättgfett wal)rli$ nic^t gebaut, nocfy geglaubt

iaben werben* £)ann $urücf na$ Beefffraat.

24» $flau 3$ vertiefe micfy mit meinem @tabe in baS Aftentfubium

für t)en mir anvertrauten gall $. (ßüftt). £)aS Material ift itemltcfy lücfen;

fcaft, weil t)iefer gall bisher teils von t>em anberweitig ffarf in Anfprucfy

genommenen Öberfommanbo ber 4. Armee, teils von ber @tappenmfpeftton

in (Gent „nebenamtlich'' heatheim worben i(l unb weil bahei Me Bearbeiter

^äuffg gewecfyfelt tyaben* Sttetne unt) unfere Aufgabe tfi: eS batyer, junäc^(l für

i>en gall 5L burcfy Ausarbeitung einer eingebenden unb gründlichen £)enf;

fc^rift Me nötige Unterlage $u f^affen. £)tefe Arbeit iß ebenfo wichtig, wie

rei&voll, benn tytebei kommen polittjtye, mtUtärifcfye unt) feemännifcfye fragen

aller Art in Betraft,

@d)on lange »erlangte bk englifc^e öffentliche Meinung von tyrer #eereS*

leitung Me £Begnal)me ber beutfcfyen BaftS für ben Unterfeebootfrieg, alfo von

Belgtfc^glanbern. £)te An&ei$en unt) 3Rac^ric^ten t)afür, ba$ gfelbmarfäall

$aig \i%t im gufammenarbetten mit gran&ofen unt) Belgiern einen gewaltigen

(Grogangriff gegen bk beutfcfye Unbt unt) 2Befl:front in glanbern vorbereitet,

mehren ftcfy, gleichzeitig verlangt aber bk englifc^e treffe aucfy einen von t)en

vereinigten glotten bet SKingmäcfyte vor$utragenben Angriff auf bk ßüflen;

unt) bk Dlorbfront. ©ie macfyt fein #el)l batau^, ba$ babei bk Ijollänbifcfye

Neutralität hin merfltcfyeS £mberntS bieten bürfe, falls tyre Betfeitefefcung

für (Snglanb nötig unt) nü^tic^ fei unt) falls £ollant> ntcf)t bei tiefem Anlag

freiwillig enblicfy feine, hi^ \t%t „unbegretfltcfjerweife" immer nocfy aufrecht

erhaltene %lzutKoX\t<xt aufgeben wolle jugunpen eines BünbntfieS mit ben

Sftngmäcfyten unt) t)eS Kampfes „für gretyet't unb SKecfyt" gegen „Barbaren

unt) (Gewalt". $ur&, englifcfye Gruppen follen mit ober ol>ne (SinverfMnbniS

von Foliant) and) in £ollänbifc^glanbern unb auf ber 3nfel £Bal$eren

lanben, um vor allem Antwerpen unb bk ©cfyelbemünbung in Beft§ ju

nehmen unb um auf (Gent unb Brüjfel in ben dürfen ber 4. beutfc^en Armee

vorwogen* ©a biefer ^3lan aucfy f^rategifc^ von unbeflreitbarer 5Sir!famfeit

wäre, fo muß bk £)berj?e beutfcfye Heeresleitung M bagegen wappnen unb

jwar für alle benfbaren gälle. @ie fyat ba^er grunbfäglic^e unb grunblegenbe

^)ireftiven hierüber erlaffen.

Sfttr ftnb junäc^f! 3 ^)iviftonen, 2 Sfafanterie* unb 1 ^avallerie^ivifton,

unterteilt, bie jwifc^en @ent unb Brügge liegen unb zugleich ben @ren^
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fcfyufc 9^1* £oflänMfc^g(ant>ern ausüben; Me t>on mir im gälte $ au&
$ufüf)rent)en Operationen flehen naturgemäß im gufammentyang mit t>en;n

an t>en fceutfcfyen $üf?en, in Antwerpen, unt> mit jfarfen, weiter öjtttcf) &u

*)erfammetnt>en unt) t>or$ubetoegent)en t>eutf$en (Streitkräften* Mk$ fommt
bcibti auf Hi^fc^neUe 9tu$fttyrung an. Eröffnung unt> §ortgang unferer

Operationen Rängen in ^o^em Sttaße öon poütifcfyen (Srtoägungen unt) @r;

eigntfien a^. 3n t>er £auptfa$e natürlich t>ai>on, ob £ottant> etwa bereit

fein tmrfc, einen engUfcfyen Angriff auf fein (bebtet unter sprotej? &u bnlbm,

ofcer ob e£ feft entfcfyfojfen tjf, einem folgen mit Waffengewalt entgegen&u;

treten; in legerem gafle t>ann nocfy, ob e$ b^u aucfy of)ne t>eutfcfye £tlfe im;

tfant>e tf?, ot>et ob e$ Me kfytve ba^n anfordern ttrirfc* 6eIbpüer(länt)Uc^ i(l

fcabet, ^af, fobaft) Me @nglänt>er f)olfänMf$en SSoben betreten, Mefer au$

für un$ betretbar ttrirfc, t>af wir aber ant>ererfeit$ t>en größten 2Bert darauf

legen muffen, bk IjolfänMfcfye ülmttalität folange wie nur möglich $u fronen

unt) &u beachten» £>a eine engüfctye Operation gegen bk belgtf$4)olfänMfcfye

^ujle wefentltcfy t>on t)en fetyr i>erfcfytet>enarttgen Santmng&nöglic^eiten aU
f)ängt, fo müfien wir un$ auc^ bamit möglich emgetyent) befcfyäfttgen» 9tu$

bk$ i(l lef)rretcf).

25. 9tt a h 3$ fatyre na$ (Berate an t)er ^etöifc^^ottänMf^en ®ren$e

entlang t)em großartigen 6enter $anal, um mir Me 33erf)ältnijTe t>e$ <3xeny,

f$uge£ näfyer an&ufef)em <5k fmt) eigenartig. £)a e$ ftcfy babei in t)er £aupt;

facfje um Me &erf)int>erung t>e$ fe^r einträglichen ©cfymuggete unt) t>e$ t)amit

metf? öerbunfcenen (Sptonagewefen^ f)ant>elt, tjf entlang t)er ganzen @ren$e

ein f)of)er, eleftrtfcty ffarf getanener £>rafjt$aun errietet, M t>efien Über;

©tab t>ti XIV. Dtefer&eforp?.
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ffeigen ftd) fd)on mannet mei)r ober minber bewährte Ehrenmann ben Zob
geholt f)<xt 3m übrigen tfl eS für unfere Sanbffürmer mb für unfere

$at>alleriflen ein anffrengenber, eintöniger unb für f$wad)e €l)araftere aud)

ein red)t gefät)rlid)er S)ienjl»

27*SRa't. ^flngftfonntag» 3$ befuge ben Etappentnfpefteur ber 4. Slrmee

General £>et 3nfanterte t>on (5d)ttffuß, in Gent, befpred)e mit tf)m t)a^ £)ienff*

ltd)e unb werte &um §rüt)f1;ütf eingeladen» SSorljer Sttuftfpromenabe auf bem

blumengefd)mücften $pia£ t>or bem $otel, in bem mir fpetfen» £)abet fann td)

ben gewattigen Unterbiet) $wifd)en bem weiblichen £etl t)er wallonifd)en unb

flämtfd)en Einwoi)ner öon Gent fo red)t grünbltd) beobachten: überfd)lanf

gefd)nürte, gefd)minfte mb gepuderte, auf (Stöcfelfd)ut)en tän&elnbe, letbarme

gran$öfmnen unb gefunbe, breite, kräftig gebaute, einfach gefleibete $ht
minnen — bapifd)en fet)lt aber auti) ntd)t bte Sttittelforte ber öerfran&ten

glamlänbermnen, $u bereu Serben Körpern unb Bewegungen jebod) ber

fran$öftfd)e Gltfc unb Glan& ntd)t paffen will» (Später fei)en wir unS nod) bk

frönen alten Center $trci)en in l)errlt$em $Pftngffblumenfd)mucf an» £)ie

gal)rt an ben rül)mlid)ff bekannten Prachtbauten vorbei über bk große

(Sd)elbebrücfe, tff jebeSmal ein neuer Genuß

.

28» 9tt a i» 3$ fal)re nact) Ecloo $um (Stab ber 2» $at>allerte*£)ii>ifton

unb begebe mit bem £)tötffonS*$ommanbeur bk gleid)laufenb mit ber Gren&e

teils fertige, teils im Bau begriffene „$ollanbjl:ellung". £)ann nachmittags

4 Uljr $al)rt nad) Gent, wo td) mtd) auf bem glugplafc t>er Großflug&euge bei

bem t)ort 00m Großen Hauptquartier eingetroffenen Generalfelbmarfd)all oon

$mbenburg melbe unb als alter Bekannter auS bem Offen wiederum freunMid)

begrüßt werbe» £)er gelbmarfd)all hc^ü^t bk für Bombenflüge naci) Ponton

befttmmten Großflugzeuge unb meint t>abei, ein paar gute Treffer auf bk
Englifd)e Banf würben ntd)tS fcfyaben, fonbern eine ber fd)limmffen $rtegS;

quellen öerffopfen. Unmittelbar öor feinem Eintreffen auf bem glugplafc

l)aben übrigens bie, aermutlid) burd) (Spionage baöon benachrichtigten Eng;

länber, Bomben geworfen auf bk &um glugplafc fül)renbe 3lllee — mehrere

Bäume ftnb &erfd)lagen unb fcerfplittert»

29. $flai bis 3» %un i» ES tff l)errlid)eS fetter, alles grünt unb

blül)t, inSbefonbere bie in ber Umgebung beS (Sd)lofieS in mächtigen Büfd)en

ben £Bafiergraben umra^menben $i)obobenbren. Unfer £eben tfl eine 3bt)lle.

5lnregenbe geifftge Arbeit, fc^öne, lange diitte auf weichen @anbwegen unb

lange (Spaziergänge in ber Umgebung» glanbem ifl ber reine Garten —
fruchtbare ätefer, fette liefen unb SÖ3e.iben, gut gepflegtes fd)öneS SSiel),

malerifd) mitten im Grünen gelegene, fauber gehaltene Einjetl)öfe, ftatt ber

bebrüd^enben oben norbfransöftfe^en Batfftonmauern überall lebenbe ^eden,

alle 23iertel(1unbe ein ffattlid)eS @d)loß mit i)errlid)em $arf; auf bem gelb ein

gefunbeS, fleißiges 33olf. ES »erbringt eigentlid) ben ganzen Sag auf ben

ßnieen, teils in fleißiger Arbeit auf ben S^ern unb gelbern, wo aud) ba$ ge^

ringfle Unfräutd)en forgfam ausgejätet unb auSgeriflen wirb, teils in ben
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Kapellen unt> ßircfyen, fcenn bet glame unfc bk glämin ftnt> fromme, gläubige

$atf)Qliten. 3tbent>$ fpiefen totr in £of unt> $arf Boccia, wobei ftcfy unfer

ofterretd)ifc^ungarif$er $amerat> tmrcfy befonfcere Spaffton unb £reffft$er^)eit

au^eicfynet*

4. 3 u n u ^eute nacfyt 40 engltfcfye bomben auf bm glugplafc ®ent.

£)afür tyaben tote öftere fcen majeflättfc^en WnUid be# über unfet ©ctyloß na$
Sorben InntoegfUegenfcen @efcfytoat>er$ t>on @roßffug$eugen auf frer $afytt

naü) <£n$lanb.

6. 3unt. ©$öne lange ^utofa^rt t>on 8 Uf)t morgend bte 8 ttyr

abent>3 über Antwerpen—9ttecfyeln—Sötoen—Brüflfel* 3n Antwerpen Menfk

\\ti)i]&n$', unb diüdfpracfye mit t>em <$oui>erneur, General fcer Infanterie son

3toe$l, über unfere ettoaigen gemetnfamen Operationen unfc anfcfylteßenfc fcaran

§rül)futcf, @ang bntfy bk <5tabt, Befestigung be$ großartigen #afen$, too

unfer totefcer gel)obene$ ®rof3f$iff ,,($netfenau" liegt, fcer ßircfyen unb bet

fonffigen @ef)en£toürMgfeiten unter facfyfttnMger $tytun$. Unfere geppelme

ijaben wtytenb bet Belagerung t>er (Btabt im ©eptember 1914 fco$ grünMtcfye

Arbeit geletflet* ©onf? aber ba# getoölmlicfye ®rofijtafctleben» 3n £5toen befe^en

toir ba# tyerrltcfye dlatfyauü unb beobachten, tote im ®egenfa£ &ur ntcfyt un;

freunMicfy gefmnten flanfcrtfcfyen Beuotferung bk toallontfcfye un$ fo femfcfeltg

beaugenfcfyetnt, ate e$ bk „Sage" gemattet» £)te (StrafterfBrungen für bk
Überfälle unferer Gruppen 1914 ftnt> grünMicf), erffretfen ft$ aber nur auf

einen flehten £etl bet <&tabt.

7. 3 u n ü 3$ fcfyttfe an (General *>on $u§l eine öon tym erbetene

Äußerung über bk künftige ©Itefcerung fcer Slrmee, toobei e$ ft$ tn$befont>ere

um bk ®liet>erung bet 3nfanterte;£)totftonen $u 3 ofcer 4 3nfanterte$tegi;

meutern fjanfcelt.

Oftenbe toirfc befcfyofien, (eiber anti) meine alte £uartierf?at>t Sttentn.

8. %unl £)te (Snglänfrer l)aben bk (Stellungen am £Bt)tf$aetebogen

hei (St (Slot, in fcer meine 27, £)ttrifton im £erbjt 1916 jtoei Monate lang lag,

haute unb Mmpfte, in halbjähriger Arbeit tief unterminiert unb fte fyeute in

bk £uft gefprengt. £)a$ betoegt mtcfy boü) fefjr,

9» 3 « » *• £>w ßommanfceur t>er neu hei <3ent eingetroffenen 23» die;

feroe;£)iotfton, General t>on Seu^arbt, ift mittag^, bk btei ^aöaHerie^ri^

gat)e^ommant)eure t>er 2, ^aöaHerie^iDifton ftnt) ahenbö hei mit $u <&aft.

Beim (Spaziergang am ÜZa^mittag bemerie ic^ ju meinem Begleiter, 5Ka|or

t>on (Scfyönebecf, toir Ratten e^ t>oc^ in unferer 3k*)tte hu 9«^/ trofc ^d^^ detfft^er

Arbeit, ic^ fonne nic^t an lange £)auer t)iefe€ frönen gujlant)^ glauben» @r toiber^

fprac|) lebhaft unt) meinte, bet fyethft wetbe noc^ befonfcer^ fc^ön ^ier fein,

5lbent)^ hei £tf$ Seiegramm: ©a^ @eneralfommant)0 i>e$ XIV, ^eferoe^

lorp^ übernimmt befc^leunigt t)en Befehl über t)ie (Gruppe 5lrra^ ! Sableau

!

2Bir fc^lürfen boü) ettoaö betroffen unfere Botole $u <lnbe.

3lber im ©runfce genommen bin toenigflen^ iti) ganj sufrieben. £>et

militärifc^e 0tei$ unferer Aufgabe ^ier oben ift erfc^opft, bk Denffc^rift ifl
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fertig, eine engltfcfye Santmng aber i(t nacfy t>en Sftacfyrtcfyten fcer testen Sage für

t)ie (Sommermonate nt$t me^r toaljrfcfyemlicf)» Unt> ba nun einmal immer

no$ $rteg xft, fo ^abe t<$ feinen 2fofpru$, aber mü) feinen längeren Gefallen

an folcfy länger fcauemfcen 3t>t>He»

3Jbent>3 nehmen wir nod) $tbfcfytet> wn t>en ©cfyloPeftfcem, mit t>enen

ftcty öw &*ufe *>er 3^t ein t>urcl)au$ erträglich $erl)ältnte l)erau$gebtlt>et ^a«e*

i2» 3unü 9Jbf$tet> t>on (Scfylofi 55ee^raat unt) Gent; ^errlicfye 9iuto;

faljrt trnrcl) ba$ fruchtbare, in 25erg unt) £al fcfyön gegliederte ©ütwejftelgien

über £)ut>enart>e nacfy t)em öt)en gabrtfberetcl) füt)offlt$ £)ouat: ein wa^rtyaft

f$retent>er Gegenfag« Sttittag^ übernehme iti) t>on Generalleutnant £)teffenbadj>,

t)er mit feinem Generalfommant>o na<# glanfcern gel)t, in <5#>tü £en>art>e baß

ßomroanfco über tue Gruppe 3trra& 3$ frü^ücfe mit t>en Ferren t>e£

IX, ^eferöeforpg unt) bin fcfyon t)abei auf$ angene^mfle überragt unt) berührt

t>on t)em prachtvollen ©peifefaal, in t)em wir figen.



©teüun^frieg $n>if#eit S)ouat unb öumbrai.

(Jperfcjl 1917).

13« b i $ i4* 3 » « * 3unä# ^abe t$ aber feine Seit, mkfy um ©cfyloj*

£etoarfte $u fümmem, ftenn ftte fafctfcfye Sage tff l)ier ntcfyt einfach, fonftem

gerafte$u emjf* £)te (Gruppe 5Jrra$ umfaßt ftie gront son t>et ©carpe füftltcfy

SKoeuj? bte nalje 25ullecourt 9lbgefel)en t>on ftem füftltcfytfen Stbfcfynttt, too

nod) ein Unterffanft&unnel, öon fter feiten £inte fter alten ©iegfcietjlenuttg

Ijer, ftte Dorftere 33ertetfttgung$ltnte MM, befielt tiefe an# einet im S^ücf;

$u<^ampfe entftanftenen, ftatt $erftyoffenen unb tafttfcfy recfyt ungünjftg

gelegenen Xricfytertfellung, ftte t>on ften femftltcfyen #ötyen, namentlich t>on fter

betyerrfcfyenften bei 9ttoncl)t), öoltfommen überißt unft emgefetyen totrft» £)tefe

öorfterjfe Sinte foll aber au$ „$pre|ltge"grünften unter aßen Umffänften gehalten

werften, obwohl fte faum ein £infternt$ t>or bet gront fjat* Sftatürltcfy (tut) ftie

täglichen SSerlutfe er^eblicl), bxe 5Jn|i;rengungen für bxe Gruppe in ßampf unb

Arbeit grof; fta$ eine öfter anftere Regiment „toacfelt" aucfy fcfyon $etttoeife.

3111 ftte$ erfahre iü) bei meiner SRunftfaljrt $u ften t)ier in sorfterer Stnte fünften
£)totftonen; eine @tngretfftttnfton öfter fontfige Sfafer&e ijt ntcfyt öorljanften unft

nacfy ften Mitteilungen fte$ 3trmeefitf)rerg, Generalleutnant Otto t>on SSelow,

fter mxd) am 14. 3unt aufführt, auc^ ntcfyt $u erwarten. 9tucfy an Sltegern ij?

Mangel, Munition foll gefpart werften, bet (Seiner, an Gruppen, ®efcl)ü§en,

gfltegem unft Munition mit überlegen unft im 25eft§ au$ge$etcfyneter $5eob;

acfytung#ellen, greift unfere (Stellungen unter ftatfem 3ttunttion3aufwanft fafl

täglich fta öfter ftort an, in bet erkennbaren 2lbftcfyt, un$ $u ermüften, nert>53

$u machen unft unfere krieg^gliefterung fefaujlellen, aber auc^ mit ftem %>et

ffreben, an unferer empftnftUc^jlen ©teile, ftem SSert^Balft, in unfere (Stellung

einzubrechen, 5lm 13, unft 14* tff er bet ften beiften £)it>tftonen fte$ rechten

Slügetö in unfere öorftere £mte eingeftrungen unft nur mit 9ttül)e unft aucf)

ntcf)t überall herausgeworfen worften. @o bin i$ unft ftnft wir au$ bet

3ftt)lle mitten in erntfe gü^rerforgen öerfefct mit fter Aufgabe, mit etgent;

lief) un&ureicfyenften Mitteln unfere Gruppen wm £)urc^alten in tiefen

fcfyweren Reiten $u bringen, o^ne ftag mir anftere (Sintoirfung al^ eine

moralifc^e möglich ifl,

3luf ftiefem Gebiet bewegen ft$ fta^er auc^ meine @eftanfen unft 533orte

bei meinen erften 35efuc^en in ften ©iöifton^(lab^quartieren fter 26., 17« ^v
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236, unt> 220, ^nfantetie&iMfion, beten $ommant>eure mir übrigen^ fdmt*

li$ ant früheren Berührungen befannt ftnt>. Sine befonfrere greufce tfl et

mir natürlich, Me toürttembergtfclje 26» ©unflott, t>abet bat ^nfantetieMe^U

ment „5llt;2Bürttemberg", bat xti) im griet>en 2% 3al)re lang befehligt l>abe,

^eötügett $u fönnen uttt> m3befont>ere t>en bewahrten gurret, (Generalleutnant

son #ofatfer unt> feinen erften @eneral|?ab3offt&ter, Hauptmann fyafyn, meinen

alten t>ortrefflt$en 9tegimentmat>jutantem Stber am 14. 3uni abent>3 ftnfe

ic§ förperltcfy «nt> ^eifliö tofcmüfce in£ SbetL

15- 3"«ü ©$on wieget Angriff, Me^mal gegen bie 220., Me Urtfe

glügelMMfton* £ebfyafte£ 3Jrttlleriefeuer fcen ganzen £ag.

i6, 3 u n t 4*30 Utyr morgend furchtbarem Trommelfeuer» ©rofje

fc^oere Angriffe im ©ang gegen bie 17. 9lefm>e;£)unfton (%etU$Salb) unb

gegen bie 220. 3nfanterie^iötftott» £)en ganzen £ag l)m; unt> l)ertoogent>e

kämpfe um Me öorfcere £mie. ©tü§befel)le unt> gatyrt &u ben £)tMfton&

jMben» Sin ©tücfcfyen bet Unten glügeim t>er ©tellung ge^t verloren»

£öe|l:lt$ bet Sßett&Salbeä fyat ftcfy ein größerem (Snglänfcernejf in unfere

(Stellung eingebeult — bekanntlich immer bet Anfang ernfler ©orge für bie

obere gütyrung, ba bet $<tye Engländer an folctyer ©teile unabläfftg wetterbotyrt.

Unfere Verlutfe fmt> fcfa>er, (Srnjüe Reibung nacfy oben mit bet Bitte

um »eitere gltegerabtetlungen unt) 3«tetlung öon SKefewen, womöglich einer

SingreifMMfton, ba bie andauernden heftigen Angriffe gegen Me gront bet

Gruppe 3Jrra£ Me 3tbftc$f einem (Warfen dinhtufyt ot>er gar ©urcfybrucfym bet

(Gegner^ toafyrfcfyeinlicfy machen.

17. 3 » » i* ^afna^me &ur 2Biet>ereroberung bet @nglänt>ernejR £tfce.

©mitter, Neue Angriffe gegen bie 220. 3nfattferte*2)it>i(ton — glücfltctyerweife

abgefcfylagen. ©er fyeute ftüf) aufgeführte ©egenflof t>er 17. SKefert>e*£)iinfton

gegen bat @nglänt>eme|? öerfleinert et &war, fütyrt aber nic^t $u vollem Srfolg.

Beule unt) ©orge bleibt alfo.

19. 3"tti» 3$ f*W unb gel)e ©tellungen bet beiden rechten ©fok
(tonen ah.

SnMicfy Dlegen. Beim (Gegner tmr$ befangene t>rei frtfc^e ©tMftonen

feftgetfellt. Von peien meiner £)tMfton$fommant>eure getyen fel)r ern(1e

3Mi)ungen über ben guflant) tyrer Gruppen ein* £)te eine fämpft nun fc^on

über jtoei Monate an bet gleichen, immer neu t>om (Gegner berannten ©teile,

too wegen bet feindlichen geuerm auc$ nur hei Slatfyt gebaut werben unt) wo
warme Verpflegung ntcfyt na$ sorne gebracht werben fann. £>te Xruppen

ftnt) batyt, emfcpepcfy Unterführer, jegt fo ermüdet, ba$ nad) Stoppt bet

£)iMfton&$ommant>eur$ eine baldige 3lblöfung t)ringent) ertoünfc^t erfc^eint.

©ie unerlaubten Entfernungen »on bet Gruppe nehmen su, immer ein bet>en^

liefern S^i^en, ©ie anoere erjt feit wenigen SBocfyen ^ter eingefegte £)iMfton

fyat in bieget Seit in andauernden blutigen dampfen derartige Verlujle erlitten,

t)af bet 3nfanterie^rigat)e^ommant)eur bie fofortige 3lblofung für unbe^

Mngt notig erklärt, welcher Meinung ftd) bet ©iöiftonm^ommant>eur anfc^lieft.



r

289

£)a ict) xoeify, tag bet ter allgemeinen £age von foforttger^5tblofung einer

meiner £)iviftonen gar feine Stete fein fann, tag aber anti) auf eine balbtge

ntd)t mit ©tcijerljett &u rechnen tff, fo muß td) ten an unt für ftd) waljrltd) ntci)t

unberechtigten klagen ter heiben £)tviftonen mit £Bort unt ©d)rtft nnb mit

allem @mfl entgegentreten nnb mn% verlangen, tag alle$ getan wtrt, um fo

lange weiter turd)* nnb flantyul^alten, hiß nnß von oben Unferftügung oter

Stfblöfung gewährt werten fanm £)ag td) triefe nod)mal$ nnb unter eingebender

Darlegung ter $erl)ältntffe erbitten werte, teile td) ben £)tvtfton&$omman*

teuren mit» 3m übrigen fpred)e td) bie Überzeugung anß, tag wie auf biegen

©onnenfd)ein, fo auf tiefe feieren $ampfwod)en and) wteter leichtere £age

fommen werten» «.

21. 3 u n u 3$ fatyt wtö gel)e bat Geläute Der 236, unt 220* 3nfanterte*

£)tvtfton ah nnb befel)e mir bie rücfwärt^ im 25au begriffene £Botanflellung»

24» 3 tt n t. 3« &# Sft<*$t fd^on wteter ernfler geuerüberfall gegen

mein altetf Regiment mit tüchtigen Söerlujlen nnb am 26» %nni frül) morgend

ein ganz überrafd)enter, oi)ne Artillerievorbereitung turd)gefüf)rfer flarfer

SSorjlojjj gegen meine hityet nod) nid)t angegriffene 236, Sttfanterie^iöifton,

wo bet Gegner hei Fontaine in bie vorterfle State einbricht nnb ftd^ tort

fefffefcf. Aber bie nod) frtfd)e £)tvtfton meltet fogletd), tag fie ten Gegen*

angriff vorbereitet unt tavon überzeugt ijl, er werte $um Erfolg führen.

£)a$ ifl beru^igent unt erfreulich»

27. 3unü ©er Gegenangriff gelingt: 60 Gefangene! ©ett längerer

geit wieter tie erfle erfreuliche 2ftad)rtd)t unt £ropl)äe.

Augertem trifft von l)eute ah bie 56* 3ttfanterie^ivifton aU @tngreif*

tivtfton hei bet Gruppe ein» Aud) bie 3at)l ter Flieger ifl vermehrt,

28. 3 » t* * @o fomme td) allmäi)ltd) ta^u, mir ©d)log unt Um*
gebung nät)er an$ufel)en, ©d)log Sewarte liegt auf einem weflöfllid) verlaufen*

ten, fanften bewalteten

#öt)enrücfen mit fd)ö*

nem Auslief naefy

Porten auf tie £ürme
von £)ouat unt weit

i)tnauf bte $ur £oretto*

fyöfye, bieman bei flarem

SBetter teutlid) ftet)t;

nad) ©üten auf tie

gewellte @bene hiß nal)e

<£ambrai. ©d)on tiefe

Sage unt tie tamit

verbuntene gülle von

£td)t unt frifd)er £uft

wirft belebent. £)a$

©d)log felbfl, einem

9ttof er, ftompf* unb (Siegegtage. z 9

©d)(oß Seroarfce.
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retcfy begüterten (trafen getjörtg, tj? in elegantem SBarocf einfach aber gefetymaefvoll

gebaut; unten Me @efellfd)aftS* unt> Sprunfräume, oben Me 2Bot)n* unt> (Schlaf*

räume» £e£tere, darunter meine pet gtmmer, fmt> fetyr betyagltcfy, Me 5luSjfat*

tung ift gediegen unt) praftif$ — u* a. ein famofer engltfcfjer @cfyretbttf$ —

,

an t>en 2Bänt>en fcfyöne £>tbilt>er, Porträts unt) Kopien» £>ie unteren SKäume aber

ftnt> mit auSerlefenem @ef$macf gan& prachtvoll an#$tftattet, vor allem t>er

f)of)e, breite unt) ^ette (Spetfefaat, t>effen 2Bänt>e mit fronen gamtltenporträtS,

aber auefy mit vortrefflichen, überaus wertvollen grogen @obettnS gefcfymücft ftnt),

Me Me Liebesabenteuer t)eS Supiter, übrigens in fe^r „t>e$enter" £)ar(Mtung

veranftyaultctjem $f)nlt$ ifl t>aS grofe SSor* unt) ftnt) t)ie beiden mittelgroßen

Nebenzimmer be$ (SpeifefaalS auSgefcfjmücft — 5er 6efamtwert t)er $unfc
Wäge, unter t>enen ftcfy ein £mtoretto unt) eine fe^r fc^öne OtabenS'fctye $opie

befinden, ttf von @a$verftänMgen auf naf)e&u eine Million grS* gefragt*

9llte 25tlt>er, @obettnS, ^or&ettanfacfyen ufw. ftnt) übrigens auf ba$ genauere

aufgenommen unt) »erben forgfälttg gepflegt uttt) bewacht* Slber tyr 9(nbltcf

i(l mir unt) unS alten ein täglicher @enuf (Sbenfo t)ie (Spaziergänge nnb dlittt

im £Ba(fc)e unt) in t)er Umgebung unt) t>aS nunmehr wiet>er aufgenommene

abenMtcfye Söocctafptel. 23on t)er NorMerrafie fefjen mir fajf allabenMicfy

unfere ftlieger tyre füfmen SBentmngen unt) gallbewegungen ausführen»

29» 3un i bis 13. 3 ttli. Sttttttärtfcty gleicht ein Xag bem anfcern—
feine größeren Angriffe mef)r, aber anfcauernt) feinere unt> mittlere Patrouillen*

vorwöge unt) &u alten £ageS; unt) Nachtseiten geuerüberfälle mit alten Kalibern,

gür baß @eneralfommant>o i(l t)abei wenig &u tun; nur tjt ffänMge Qlufmerk

famfeit nötig t>at)tn, ob unt) »0 ftcfy elwa auS einem Keinen ein groger Angriff

^ntwtcfelt ot>er vorbereitet, t)enn unferer Sront gegenüber liegt SIrraS mit

feinen überaus zahlreichen £ruppenlagern, 25al)nverbint>ungen unt) SftunttionS*

fcepotS. (SS i(l alfo and) für unS fcoety ein unbehaglicher 3uffant\ gür Me
©tviftonen aber ertf recfyt; an|l:rengent>er, aufreibender unt) verlujfreid)er

$8ad)U unt) 9JrbeitSMenff, t)enn fte muffen unfere erjl; im Kampfe entffant>enen

vorderen Linien zum (5d)u§ gegen feinMictyeS geuer unt) gegen bk Witterung

ausbauen nnb verffärfem ©(einseitig ifl eS t)ie Stufgabe t>er Gruppe, neue

rückwärtige (Stellungen auSzufucfyen nnb mit StrmierungSarbeitern, Unbfintmt

truppen nnb Stoßarbeitern mit möglicher 25efctyleunigung an^nhanen. 3«
tun gibt eS atfo too^t, aber eS xft nichts @rf)ebent>eS t)abei, reine, öt)e, aber fcocJ)

mistige ^fUcfytarbett. Q^n gehört natürlich auefy t>er unabläfftg betriebene

weitere $in$ban bet Sßege nnb 55a^nt>erbint)ungen im rüdtoärtigen <5zbkt,

bk 25erbefi*erung t>ec Unterkünfte nnb £ager, bk StuSnügung t)eS 2ant)eS.

kleinere £ruppenbeftc^)tigungen, SBefuc^e bei btn 35attonS^ unb gtieger^

abteitungen bringen ettoaS 5tb»ec^ftung. 35ei t>en teueren verfolge ic^ mit

3nterefle bk rafc^e unb erfolgreiche @nttmcflung, bk unfere 33itt)abteilungen

t)urc^)mac|)en; eS if? erjlaunttc^, wie fc^nelt nnb ftcfyer \tbt Veränderung in

©teltungS* nnb bei ben 533o^nbauten beß @egnerS bnxä) £ic^tbilb fe(Ige(^ettt

unt) gemeldet wirt).
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9S3tr verlieren unb machen befangene. 23ei t>en Engländern wtrt) \e%t

aber allgemeine Krteg&nüMgfett ttnt> lebhafte Abneigung gegen einen neuen

SSinterfelfczug feffgefMlt* ^iigen wtrt> t>te$ aber t>en brauen £ommt)S wol)l

ntc$t$. Seither!

£te Sage ftnt) lang unt) langweilig — t$ fange an, SMtlart) z« fptelen,

immer ein anregender, gefunt>er gettvertreib, namentlich mit einem über;

legenen unt> ehrgeizigen Gegner, wie td) tyn in £errn von Henningen l)abe.

2lud^ wert>e td) von fcem bewerten 6cfylad)tenmalert>er 27*3ttfattterte;£)imfton,

sprofeffbr £)f?ermater, in 25untfftft gezeichnet*— galten ju meinen $ad)barn,

Einladungen meiner Kommandeure, <xn einem Sage aud) fcer Sßefud) von fünf

öf?errei$ifci};ungarifcl)en Offizieren, tue unfer Karten* unt) VermeffungSwefen

fluMeren wollen — b<x$ ftnt) bk wtcfyttgffen Erlebntfie bei un& 2tnt>erSwo

ereignet ftd) mel)r: an ©teile t>er rufftfd);t)eutfci)en Verbrüderung tjl SörufftlowS

Offenftoe auf Semberg getreten, gefordert unb t)urc^gefe§t von t>em mexh
würMgen SrtefcenSapojfel KerenSfh Unt) im SKetcfye wtrt> fd)on lange t>te fcfylei;

$enfce Kanzlerfrtfte offenbar» Stahmann £olfweg wirb offenbar geilen,

f^lieflic^ ntcfyt nur von t>en re$t$f?el)ent>en, font)ern auc^ von b e n Parteien

&ert>rängt, t)enen er fcfyon fo viel, aber offenbar na$ tl)rem 9tta$tbet>ürfnt$

t>od) nod) nidjt genug zugeftanben fyaU ©er @olt>at unt) namentlich t>er attiu

Offtier foll ja ntd)t poltttfteren* 3lber er t)arf t>od) t>anfbar t>afür fein, t)af t>te

milttärtfcfye Vertretung unt) Süt)rung i>e$ £Ket$$ in fo unbejfrttten fraftt>oller

£ant> ijf, Unt) t>a$ wtrt> fdjltepd) t>od) hoffentlich t>en Krieg mb bk 3trt t>e$

griefcenS entfd)ett>en*

Ein Eirlaß £ut>ent>orff3 fprtd)t ftcfy über t)en Unterfeebootfrteg auS unt)

fehlteßt mit t>en Porten: „Kurz, t>ie feint)lid)e unt) neutrale Xonnage wirt> ft$

weiter verringern, t>er @eet>erfei)r wirt> immer geringer unb bk fetnt>lt$e

Krteg$wtrtfd)aft immer fcfywäd)er werben» @ie Wirt) im Saufe t>e$ 3at)re$ fo

mit ftnfen, i>af wefcer Me £eben&mttel$uful)r, nod) t)ie unmittelbare Krteg&

wirtfcfyaft aucfy nur annähmt) auf t>er jegigen £öi)e bleiben können» Unb fo

wirt) e$ weiter ge^en bte zum SKutn unferer getnt>e. 2MS t)ie amerifantfd)e §ilfe

eine irgendwie entf$ett)ent>e ©tärfe erreichen fann, ftnt) bk SebenSbeMngungen

England unb aud) granfretd)3 jerflört, fofern Öfferreic^Ungarn unb wir

Nerven behalten/' Über t>tefe Prophezeiung entfptnnen ftd) lebhafte 2Ju&

etnant>erfe§ungen — ify für meine Sßerfon l)offe, ba$ fte zutreffent) ftnt)»

Die greife jleigen }e§t aud) in Belgien außerordentlich; ein tyatet t)oU

lant)ifd)er See mit t)em eingebrucften ^3rei^ 65 (£ent$ fopet n ^arf, ein flehtet

©töd ©eife 4 Sftarf, ein Kilo Kaffee 20 9ftarf ufw»

3d) mad)e an ba$ Oberfommanbo einen 25orfci)lag für ausgiebigere %$etf

wenbung unferer ^afd)inengewel)re im ©ro^ampf zu tnreftem unb inbireftem

^ajfenfeuer, namentlid) unmittelbar vor bem Angriff.

13» 3« lt. 3d) begrüße bk Gruppen ber neu eingetroffenen 39» 3«^
fanterie^iöifton unb l)abe bk greube, einen Vorbeimarfd) t)eS 8» württemb*

3nfanterie^egimentS 2Rr» 126 entgegenzunehmen, bei bem id) t>or 40 3^^en
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<w$ bem ßabettenforpS att cfyarafrerifterter *portepeef<u)nrtcJ) eingetreten bin

unb fcem tc$ bann 17 3a^re lang anhört ^abe.

14» 3 u l i. $eme (Sretgmffe — unb babet bocfy bur$ ta^ anbauembe
9lrttllerte; unb Sttmenfeuer tägltci? 5—15 £ote unb Verwunbete. (SS ijl ein (Stent)»

15* 3** lt. ©et rafenbe (See l)at fein Opfer, ben JKeicfySfanzler son

25etl)mann #ollweg *>erf$lungen. 3« allgemeiner ftberrafc^ung wirb

£)r. 3tticf)aeft$ jum Dtetc^Sfanzler ernannt, 5er ftcfy allerbingS als Lebensmittel;

btftator grogeS Verbienjt erworben unb ft$ babet als tatkräftige sperfönlidjtfeit

bewährt fyat, ber aber im übrigen als spoltttfer, Diplomat unt) aucfy als Sftebner

größeren (SttlS ein unbefcfyrtebeneS Sblatt ift. SÖSir brauchen freiließ eine (Harfe

#anb, um ben in legier gett in t>en <$eletfen jlarf l)tn* unt) f)erfd)wanfenben

poltttfcfyen SKeicfySwagen mieser mit fejlem DUtcf tnS @letcfygewi$t ju bringen

unt) in zlelbewufiter #anb unb fiafytt anS gtel zu führen, £)teS tft um fo not;

wenbtger, als t)ie geizige $raft unferer oberen militanten gityrer bei t)er

ungeheuren 9JuSbel)nung £>ec $rtegSf$aupläge ol)nel)tn fcfyon aufS äugerffe

in 3lnfpruc^ genommen tjt unt) ntcfyt auefy nocij burefy mnerpoltttfcfye Aufgaben

gefcfywäcfyt unt) jerfplittert werben barf. kräftige, zielbewußte güfyrung im

3nnern unt) mir bringen ben $rieg trog aller feinbltcfyen Übermacht ju gutem

@nbe; t)enn Me mtlttärifcfye Sage unferer (Regner i(l eine feljr fcfywtertge unt)

trog ber fcon tynen ju erwartenben Ijöcfyjfen $raftanfi;rengung unbefrie;

bigenb. £)teS ge^t fcfyon barauS l)eröor, bafj fte auf ber 3ße(tfront, gletcfyöiel,

wo fte angreifen wollen, genötigt fmb, auf belgifcfyem Sßoben blüljenbe Dörfer

unt) Heinere (Stäbfe, auf franzöftfcfyem Q5oben aber große unb größere (Stätte,

»ie £tlle, £)ouat, (Sambrat unb Ouentin ber Vernichtung preiszugeben.

Sttan »erlangt für eine Rettung ftr ben vierten 3al)re$tag ber ßrtegS;

erflärung einen Beitrag öon mir. 3$ fcfyreibe auS voller Überzeugung: „80
tnel #aß, Verleumbung unb £)rotyung, wie wir erleben, fann nur jfolze Veiv

acf)tung erzeugen. (Sie fließt ^einmütiges Sßacfygeben auS unb fül)rt £eer

unb Volf ^u ben l)öcfyf?en Setzungen, ©iefe aber unb nichts anbereS bringen

unS einen würbigen unb bauer^aften ^rieben/'

3c^ lefe ®oetl>eS „Kampagne" in fttantmd) unb bin boefy eigentümlich

berührt &on biefer leibenfc^aftSlofen, rein afabemifcl)en ©c^ilberung ber

friegerifc^en (Sreignifle. Sreilic^) bie ßanonabe Don Valmt) war im wahren

(Sinne beS 533ortS eine ^inbertrompete gegen ba$ Trommelfeuer &on tyuttl

3c^ empftnbe fc^on wieber ffarf ba$ Unbefriebigenbe beS (StellungS;

friegeS, ber trog ober wa^rfcfyemlicf) wegen t>erbältniSmäßig geringer Xätigfeit

bie SReröen abfpannt unb bebrücft. ^amerabfc^aftlic^e 5luSfprac^e mit ben

^ommanbeuren beim zweiten grü^Mtf ober beim 3lbenbeflen; S^^rten zu

ben Gruppen, Sefen &**& 55üc^er. S)amit »ergebt ber Xag.

15. hx$ 26. 3ulü ©er 0egner ^k\)t Gruppen öon unferer gront

weg nad) glanbern — eS wirb flar, bag er bort ben entfe^eibenben $ampf
gegen bie fein £eben bebrofjenbe UnterfeebootbaftS einleitet. Vor unferer gront

fuc^t er burc^) fortgefegte Xeilangrifife Gräfte feftzu^alten. 2ßir muffen ba^er
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erf? recfyt t>auerot> auf t>er fyut fein; am 17. 3u(t tft t>er @nglänt)er tt>ie£>et ein*

mal auf eine $ompagniebrette auf meinem rechten glügel *>orübergel)ent> ein*

gefcrungen* 3$ laflfe tym am 19, 3ult nochmals t>en 9Jufentl)alt in t>en Unter*

(längen unb Mlern t>e$ £)rtS 9tton$t) grünMicfy &erfal$en tmrcf) eine kräftige

25efcfnej3ung mit t)er mit &ugetetlten 42 3enttmeter*25atterte (£)tcfe 25erta), t»ie

am folgenden £age $u anderer SSewentmng abrücfr; e$ ijt ein prächtiges

6$aufpiel, wie in t>em weithin ftcfytbaren £)orfe t>ie mächtigen 6ef$oflfe mit

betäubendem $racfye unt> unter einer ungeheuren SKaucfy* unb @taubn>otfe

einklagen* 3m übrigen über&euge tcl) mtcf) in t>en gelfclajaretten i>on t>er

anbauernt) fachgemäßen unt) erfolgreichen Pflege unt) 25etyant>lung unferer

23ewunt>eten unt) Traufen, befuge t>te £)itriftonen &ur 3lu3fpracl)e über t>ie

nie aufhörenden flehten $öte, t>ie i$ mtcty na$ Gräften ab&ujtellen bemühe*

Größere @ntf$eit>ungen ftnt) ntcfyt ju treffen» @$ l)ant>elt ft$ gegenwärtig

t>or allem t)arum, t>ie güljrer unt) £ruppen in liefern enfclofen unt) auf*

reibenden (StellungSfampfe in guter &erfafiung unt) (Stimmung $u erhalten,

t>a$er auc^ *>or allem t>on tynen ntcl)t$ Unnötige^, t>or allem auc^ feine über*

flüfftgen 25ertcfyte unt) ©tellungSbauten ju verlangen* 3** liefern (Sinne

ergeben and) oon bei £>berj?en Heeresleitung tmefcerum emjle (Srlaffe $ur (Sin*

ftyränfung be$ (Sc^reibwefenS, mit Diec^t spapiertrommelfeuer genannt, unt)

$ur Hebung t>er £)tenj?freut>tgfett unt) (Selbffäntngfett t>er Unterführer — mir

au$ t)em Hetzen gefproc^en» bettet blü^t aber daneben öon oben bte unten

t)er wie ein böfer £Burm an Mefer (SelbtfänMgfett nagende telefoniere €^ef*

unt) ®eneraltfab3t)erfel)r, 3$ W$t ^er Gruppe 2Betn an$ ben glücfltcfyer*

metfe heim @eneralfommant>o nocfy t>ortyant>enen Vorräten unt) freue micfy,

fajl täglich @ä(te au$ bei gront — £)ttnfton$*, 33rtgat>e*, $egtment$*$om*

manfceure — bei mir $u l>aben* Unfer ©cfyloß unt) unfere S^äume famt $arf

unt) eine einfache aber anfMnfcige $ücfye, ba^u nocfy metffentf fcfyöneS fetter —
all bk# erleichtert bk 6a(lfreunt)fc^aft fetyr* 9Ju$ in$ Zfyeatei ttati) £)ouat

unt) &u SSefucfyen bei bm üiacfybam, darunter meinem greunt) Gatter fomme
id) bann unb wann; am 25. 3«ft tttofe t$ &ei t>em fommanMerenfcen

General t>eS baprtfcfyen 1. 9tefert>eforp$, General t>er 3nfanterie öon gaßbent>er,

einen gemütlichen Xee«

Unfer S5er^ältniS ju bei OttSbeöölferung ift ein t)urc^auS annehmbarem;

eS ftnt) im allgemeinen manierliche lintt, bk ftc^ mit unferen Sttannfcfyaften

gut vertragen» ©ie Mbcn ^übfc^eflen $$iäbtf)en be# £)it$, $tfle* glorinne unb

3eanette, Rauben tagsüber im (Schlöffe bk ^ojlbarfeiten ah, gan& tote im

griet)en» 33eit)e ^aben ein fe^r an(länt)igeS, grajiöfeS 35ene^men unt) flehen

unter meinem unt) meinet Ila'S befonberem 6cfyu§: Honny soit qui mal

y pense!

3m übrigen verfolgen wir mit großem Anteil bk (Sreignifie an bm andern

gronten: ba$ abflauen bei gegen Semberg gerichteten rufftfc^en Offenftt)e,

bei beginn t>er großen öeutfc^en @egenoffenffoe in Dlic^tung glo^fow, SKit

bm lebhafteren 2Bibertoillen unt) (Sfel lefe icfy unt) lefen wir Me 533ilfonfc^)en
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StraDen nnb $h#hln, mit Letten er feine feueren amtlich serfünDeten ©runD*

f% über DieSKecfyte unD Witten t>ec Neutralen in tyr Gegenteil öerfe^rt. (£$

tff a,an& flar: Die SMplomatte t|t au$ l)eute no$ Jet>et 2ßanDlung Mb &er*

Drehung fä&tg, nur war man &u 9tta$tat>ellte getten in liefet #mft$t auf*

richtiger unD Damit im @runDe genommen anjtänDtger.

£)a t$ au$ ©runDfafc nnb an$ innerer Überzeugung freigebig bin im

Urlaub geben, fann iti) and) felbj? bei Der mtyältntemäjjiig ruhigen Sage

wieder an Urlaub nehmen Densen.

27. 3ult bt$ 24. Stugujl- Urtaub- 3$ verbringe tyn Dte&nal

inmitten meiner ganzen gamilte im fronen 2Ulgäu auf unferem SanDgut.

3n$wif$en tf? Die neue grofe glanDernfcfylacfyt entbrannt, (S&ernowtfc ift wteDer

erobert, am 3fon&o nnb and) bei &erDun fmD neue fcfywere Kampfe im @ange.

21m 21. 9Jugutf (teile ic^> unfern einigen 6ol)n perfönlicf) beim §elD*

arttllerie^egtment 3tr. 49 in Ulm als ga^nenjunfer ein; gefunD^eitltcf) erholt,

aber mit Dtefer neuen ©orge beladet, ktye id) nad) £ett>art>e &urücf.

25. Slugujt hiß 1. (September, £)ort fyat fcfyon wieder ein

£)itnfton$we$fel ftattgefunDen — Die 39. 3nfanterie^it)ifton fyat mit t>er

49. £Keferi>e*£>itnfton getaufcfyt. 2tm x. (September n>irt> auc^ t>a^ ©enerafc

fommanDo t>on einem neuen SBecfyfel betroffen. £)a$ in ^arquette liegenDe

(generatfommanDo, baß 6arDe^efeweforp$, wtrD nad) glanDern abbeförDert,

unfer ®eneralfommanDo naefy $Ratqntttt verlegt, Die @kuppenberekfye $trra$

nnb 0ueant werDen in meiner £anD a\ß erweiterte (Gruppe 5trra$ vereinigt;

fte f)at 18 Kilometer $rontlinie, in Der 5 £)tt>iftonen jüeljen: 38., 17. SK., 49. SK.,

22. 3i, 18. 31. (So gibt eß neue Arbeit in 5?ülle nnb gülle — and) neue $er*

antwortung. £rog alledem itf mir Der $8td)fel wiederum nicfyt unlieb, fcfyon

rein Der 5tbwecf)flung wegen, Denn n'xd)tß tft ertötender, wentg|?en$ meinem

6efül)l na$, afc baß SSerrotfen in immer gletctybleibenDen 23erf)ä(tnijTen nnb

Umgebungen. „3m engen kmß verengert ftc^> Der (Sinn," baß xft exneß £>er-

waljrflen £)icl)terworte.

3$ be^ie^e alfo im wohlbekannten (Schlöffe Sflarquette wteDer meine alten

tyübfcfyen beiden gimmer, aber unten im (SrDgefcfyof richten wir un$ für Den

fommenDen hinter erljeblicfy wo^nltcfyer ein, aH baß lefctemal. 5lu$ ein

^5illart)simmer wirt) in einer Der @la$lauben be# @rt)gef$o|Te$ eingeri^tet.

©0 wirt) ftc^^ leben lafien.

2. (September. §eute &or Drei %af)ten wurDe \<fy t>erwunt>et; meine

oft tetyt läjligen Farben; unD 3Zeröenfc^merjen erinnern mxd) dufüerlicl) be^

flänDig Daran. 5lber innerlich bin \d) bod) tefyt Dankbar, ba% e$ mir vergönnt

unD möglich i(l, ein $Qtp$ gegen Den fteinb ju führen.

9tfga i(^ genommen ! 5Belc^)e greuDe ! 2lber freiließ — wie tont Deinen

wir unfere Unternehmungen an$l 5SerDen unfere Gräfte au^reicfyen?

3. b i $ 20. © e p t e m b e r. £)ie üblichen galten ju Den sStmftonen;

eine ebenfolc^e ju Den $orp$betrieben, Darunter zxm vortreffliche 5^orp^^

fcfyldcfyterei unD eine ^aDaueröerwenDung^anflalt in 25ouc$ain; legtere mufler^



295

baft unb für anbete betriebe vorbilfclicb etngericbtet von unferem Korps*

(tabSvetertnär.

3tm 9. (September tötet) ber ^i^^ett^c gältet ber 6* $rmee, (General 5er

Infanterie £)tto von 25elow, $u befonberer &erwenbung abberufen«

3$ erfahre $u meiner Betrübnis, tag ber vortreffltcbe batjrtfcbe ©eneral*

leutnant von £Benntnger, eben erft $um gübrer eines KorpS ernannt, m £)tfen

gefallen tff. Unb fajl gletcb&eitig ^öre tcb $u meinem tiefen (Scbmer$, tag febon

vor einigen 2Bocben mein treuer 2fbjutant von t>er 107, Snfanterie^Mtnfton,

fyanvtmam von SSeltbeim, als 35atatllonS*$ommanbeur im 1; @arbe*

Regiment $u gujü ben #elbentob geworben tjf.

9tm 14» (September fpetfe icb unter anregenben ©efpräcben bei ber 18. 3ie^

ferve*£)tvtfton, bte mein KriegSfcbutfamerab, (Generalmajor 2ßintfer fübrt,

jufammen mit bem regierenden SMrgermetjfer von Hamburg, £)r, 9Mle, i>er

feine SanbSleute befugt unt) mit bm £anfeatenfreu& erfreut

3Jm 17. (September treffen vormittags $ur Orientierung t)er neue

Slrmeefübrer, (General von fitttaft unt) nachmittags ©eine Kbntglicbe £obett

ber Kronprinz Üfapprecbt von Q5at)ern ein, t)er unS tue ^l>re erwetff, ten Kaffee

mit unS su trinfou

18. hiß 30* © e

p

t e m b

e

t. UnauSgefegter fixerer Kanonendonner

ertönt hti einigermaßen entfpreebenbem SBtnbe anß Sorben, auS Kantern

ber. fortbin wirft fegt ber englifebe ßberbefeblSbaber #atg alleS, toaß er an

Gruppen, (Genügen, Munition unt) Süegern irgenbwie locfer machen unt)

anberSwo entbebren fann, um fein &erfprecben wabr $u machen, ba$ er noeb

1917 in Trüffel eingeben werbe* £)ementfprecbenb verjtärit aber aueb bte

beutfebe ßberfle Heeresleitung il>re glanbernarmee* ©0 ftnbet hinter ber eng*

Itfcben unt) ber beutfeben gront Sag unb 9*acbt gletcb&eittg ein gewattiger

23abntranSport unt) gußmarfcb ftatt, inbem nacb unb nacb alle fampffräftigen

Gruppen nacb glanbern in Sttarfcb gefegt unb inbem an ibrer (Stelle bie broben

abgefämpften £)tvtftonen an ben fogenannten mageren fönten eingefegt

werben» 5ln biefen aber brobt ber @nglänber tn unauSgefegten Setlangriffen

feineren unb größeren UmfangS ebenfalls mit £)urcbbrucb, wöbet er neuer*

bmgS wteber ZanU $etgt, mit Dtaucbgefcboffen baß 2lngrtffSgelänbe einnebelt

unb in immer jleigenbem Sttaße im £intergelänbe bomben abwirft* Einern

folgen 2Burf fällt einer meiner DlegimentSfommanbeure &um Opfer» @nbe

beS Monats verfüge id> auf ber 18 Kilometer langen gront nur noeb über brei

mübe unb abgedämpfte £)ivtftonen* Unter bem be|?änbtgen £Becbfel ber £)t*

viftonen leibet aber natürlicb aueb ber 6teflungSbau*

3$ lege ber 5lrmee eine £)enifcbrift vor, wonacb bie gabl ber &u bauenben

unb &u unterbaltenben (Stellungen wefentlicb verminbert unb namentlicb auf

meinem linfen ^In^cl bei Sontame*(Sb€Wfi) baß allmäblicbe gurüdverlegen

unferer (Stellung hiß Glitte November in eine beffer b^bare unb bem feinb*

lid)en Slrtilleriefeuer weniger ausgefegte Sinie vorbereitet werben foll» £)enn

bort bilbet eine gefäbrlicbe ^enfcbenfalle unfere vorberjle £inie, nämlicb ein
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fcfyon oben ermähnter ftlometerlanger £unnel, ter nad) früheren Anfcfyauungen

im 2(af)re 1916 gebaut unb tamate freiließ mit ja^treid^en Aufgängen üer*

fe^en Worten tjt, t>ie aber jegt zum grogen Seil $erfcf)ofien unb i>erf$üttet ffoi>.

Seiter fällt aber tte @ntfci)ettung tat)in <xu$, tag wir ten £unnel, wie über*

f)aupt t>ie ganze t>orterjte £ime behaupten unt tatnnter trogtem noef) neue

Linien bauen muffen* £)a$ if! altertmg^ eine faff unlösbare Aufgabe.

3$ fann tte in tiefem Kriege fcfyon oft unb fo auc^) jegt wteter gemachte

@rfat)rung nicfyt fcerfcfywetgen: e$ fet)lt unfern oberflen Syrern an tem riety*

tigen ©efü^l tafür, tt>aß ter fämpfenten £ruppe zugemutet werten fann

unb tarf; fte rechnet ju öiel mit galten, ftatt mit £er$en. £)a$ rüt)rt unter

anderem and) tal^er, tag ein gut Seit ter lettenten Männer fcfjon im grteten

met $u wenig in 5er gront gedient unb tag fte ten Krieg, namentlich ten

(Stellungskrieg, lettglicfy am grünen £if# erlebt f)aben. £)af)er rühren tie öon

allen grontfoltaten fo bitter besagten 25efef)fe f)er, zerfcfyoffene, tem umfaffenten

feindlichen geuer aufgefegte, t>ertrecfte unb öerlaufle, ftrategifcfy unb taftifefy

unwichtige 6tetlung3tette feMgttdj) au$ „sprefHge*," alfo au$ ©tolzgrünten zu

behaupten. &Betcf)en 3ammer körperlicher unb feelifc^er Art Me Ausführung

tiefer 25efet)te mit ft$ bringt, baß toirt oben offenbar ntcfyt genügent emp*

funten. Unt aud) baß nid)t, tag turefy tiefe übertriebenen Sorterungen lang*

fam, aber ftcfyer, tie litbt unt baß Vertrauen zu ter oberen güt)rung verloren

getyen, fowte tag ter otynelnn überanffrengte Körper btß grontfjeereS taturc^

in gefährlicher unt unnötiger $3eife weiterhin entkräftet wtrt* Setter mftefy

man tß aber auefy nkfyt, ten @ei(T ter £ruppe zu tyeben auf tem (bebtet ter

Aneignungen unt 25eförterungen: im Gegenteil, M beiten bürgert fiel)

met)r unt mel)r baß fet)r betenflic^e, ten cjefunten Anfpom ertötente ©t)fiem

beß „(SrftgenS", gletcfymel wie unt wo, ein. Qa^u fommt ter allgemein emp*

funtene, gar nic^t genug z« t>erurteilente Übelffant, tag bei ten OrtenSauS*

Zeichnungen, in erfter ftnte hei tem (Sifernen Kreuz IL unt leiter auefy L klaffe,

fein Unterbiet metjr gemacht wirb ztwfcfyen blutigen unt Sinten&erMenflen.

£)ie einfache £apferfeit£li£e am ärmel bi$ grontfoltaten würte tem Übel

abhelfen. ?9?an fann jtc^ aber taju in unferem, anfcfyeinent öon jetem 5^rieg^*

fyauti) unberührt gebliebenen äiilttärfabinett ebenfowenig entstiegen, wie

ju ter ganz natürlichen, bei ten feinttic^en Armeen längj? eingeführten befon*

teren 2tu^* unt Kennzeichnung ter ein* oter mefjrmatö 23erwunteten. 3« öiele

©c^reiberfeeten würten taturefy aB folc^e gekennzeichnet ! Unt ebenfowenig ge*

fäkty tma$ wirflic^ turc^greifente^ ^ut ^r^ö^ung ter $?annfci)aft$löf)ne,

tie bod) tängjl in einem öon un^ allen peinlich empfuntenen, Sreienten @egen*

fag fielen zu ten gar nic^t auf foletje lange Krieg^tauer berechneten työf)eren

Offt'zter^* nnt 55eamtenge^ältern, aber auc^ nifyt zu ten turc^au^ ungefunten

Söhnen ter ?9Junition^* unt SBaffenarbeiter unt Arbeiterinnen in ter £eimat.

^ie ga^l ter feintlSen gtieger t>or unferer ^ront öerme^rt ftcfy, tie

unfere öermintert ftc^ — Abgabe nad) gtantern ! £)rei au$ franzöftfe^er 6e*

fangenSaft entnommene teutSe @oltaten berichten baß alte empörente £iet,
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tag fte &war &on ten „SpoiluS" erträglich, tagegen t>on ter franfcöftfcfyen &e*

twlferung gerateju nieterträd)tig bemäntelt Worten fmt»

(§mt fo bxe taftifct)en 25er^ä(tniffe ntcfjt ol)ne ©orge unt Verantwortung,

fo tf? ter AuSblicf auf unfere tnnerpolttifcfye Sage geraten betrücfent» atojtc$t*,

b. 1). fogenannter &er|MnttgungSfriete mit (Gegnern tx>irt> verlangt, t>ie &war

unfern 2kr$i$t in jeter gorm unt in jetem @rate als felbjfoerjtänMid) annehmen,

tagegen W fcßff &» keinerlei VerjMntigung auf @runt gegenfetttgen
3?ad)gebenS bereit erklären ! %tuü) Me Sßapflnote unt) teren matte Beantwortung

turcj) ben $et$Sfan&ler unter tem £)rucf teS Ülekl)StagSbefci)luflreS vom 19» 3ult

i(l ntd)t ba^u angetan, um ben unS $um £)ur$l)alten to$ fo bitter notwenttgen

friegertfcfyen @ei(1 ter Gruppe unt ter Heimat $u erhalten, gefcfyweige tenn $u

(Mrfen» ^)a^ merft man letter anti) fcfyon <xu# ben @r$äl)lungen unferer Uu
tauber unt), n>a$ nod) betenflicfjer xft, auS i>er Haltung unt) @eftnnung teS

$al)lret$en, auS bei fyexmat tommenben- innren (SrfageS, bet laue unb flaue

Anfd)auungen mitbringt» £)eSf)alb xft bxe von bet töeiften Heeresleitung an;

geordnete baueinbe Belehrung t>er ^annfc^aften über unferen VertetMgungS;

unt) ben fetntltcfyen $erni$tungSwtllen unt) über bxe tarauS folgende bittere

STCotwentigfeit teS tapferen &urd)l)altenS für bat beutle fyeet unt) $otf

gan$ unentbehrlich» Aber fogletcfy findet fte unter tyäfltcfyer Ausbeutung bet

nur hex böfem Eitlen mtfeut>er|?el)enten Bezeichnung teS Unterrichts als

„AufflärungStättgfett", ben leit)enfd)aftlic^en 2BU>erfpru$ bei SKetc^StcigS;

mel)rt)ett» Leiter wirt aber aucfy tiefe Aufklärung ftatt in bxe £ant> bei un;

mittelbaren äSorgefegten, in bxe von vielfach red)t jungen, poltttfcfy unerfahrenen

unt) einfeitigen Offneren ter <5tabe unb Etappe gelegt, bxe als retfelige

2Bant>erret>ner mit u)ren Giraten namentlich auf bxe älteren unb reiferen

Sttannfcfyaften feinen, jedenfalls ntctyt ben gewünfcfyten @mtrucf machen» h&fc
lid) xft auti) bei von bei ^eid)StagSmel)rl)eit von Anfang an mit giftigen

SSaffen geführte ^ampf gegen bxe neu gegründete 2$aterlantSpartei, bxe, unter

einem freilief) ungefcfytcft gemähten tarnen, tod) nur bxe Hockhaltung teutfeljen

@elbj?gefül)lS unb beutlet £Baffeneljre hetfoedt 2Btr $ter trauten an bei

Sront leiten alle feelifc^ fcfywer unter tiefen traurigen gujtänten unt wir

vermiffen fcfymerzltd) tie jfarfe fyanb, vor allem aber ten jtarfen &exft, bei taS

teutfe^e &olf in feiner grofen 9M)rl)ett aui innerem $$<xbei $ur (Kenntnis

ter tamit öerbuntenen furchtbaren 6efa^r unt $u einheitlichem poltttfcfyen

teufen unt Kauteln emporreift» ^lar xft unS freiließ tabei, tag n>ir nicfyt tie

unlauteren Mittel anwenten follen unt fönnen, wie tie Entente in t^rer

immer verlogener, man fann wo^l fagen ruc^lofer wertenten ^reflfe unt

^Polemif» &a$ neuejle tarin xft 533ilfonS Aufreizung teS teutfe^en Golfes

gegen tie £ol)en$ollem, unterftügt buid) £ügen ettoa t>on tem Kaliber wie tie,

ter $atfer fyabe auf ten erjlen gefangenen Amerikaner 300 %ft<xtt gefegt»

Am 27» (September befud)t unS ein türftf^er @eneral(labSofftsier, Oberfl^

leutnant $u$$em 35et), tjr tie 2Befffront kennen lernen will» XagS tarauf l)abe

id) einen eöangelifc^en S^t)gei(llic^en ^u £ifc^, ter ju meinem großen 33er^
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tmmfcem Wötiht £o$gefang anfbati protejfanttfc^e *pfarrtyau$: „£)er £urm*
fjatyn", ntcfyt knnt 5(u$ ein Q5ewete bafür, tote unfruchtbar unb unzweckmäßig

unfer £ef)rplan auf (Schule unb Untoerfttät war unb tt>o^t no<# tfl:.

^eine Einträge in ba# £agebucf) werben immer feltener unb frir&er: e$

ereignet ftcf) eben bei un$ nt$t$ @rwäf)nen$werte$, ein £ag &ergef)t wie t>er

andere. 3mmer wteber bte üblichen @änge unb fiafyttm ju ben ^)äuftg weefy*

felnben £)itnftonen, @äf?e, fKttfe

in bk Umgebung unb kleinere 25e*

ficfyttgungen* (Sam3tag$ fjaben

wir jefct regelmäßig einen Sttuftf;

abenb, bei bem jettwetfe ein erf!

i7jä^riger, aber gan& öortreffftctyer

feiger aufttitt, ein blondhaariger

fran&öftfcfyer glame an$ £ille,

25ruber öon einem £)u£enb t>on

@efcfywif?ern* £)ann unt) wann
eine %af)tt naef) (Eambrat ober

£)ouai tn$ Sweater, am 14. ©ep*

tember eine folcfje naefy Xournai,

wo \d) al$ freunbltctyff aufgenom*

mener @afl be$ £>berbefetytetyaber$,

be$ Generali öon Öuajl, einen

fef)r angenehmen 91benb verbringe.

(Sin $ino wirb für bie Sföann*

fcfyaften in 9ttarquette eingerichtet.

2lm 24. erlebe i$ $ur 9lb;

wecfyflung ein fletnetf perfdnlic^es

Abenteuer, ba$ and) fetylimmer

fyätte auffallen fönnen: beim 9iuf*

ftgen unb ef)e id) ben rechten $uß
im SSügel fyahe, mad)t mein burety

Stelle, irgenb ettoaö erfäreefte^ $ferb

einen gewaltigen ©a§ naefy t>or*

wärt$ unb wirft miety in f)of)em £ogen auf ben garten ©cfyloßtyof. 3$ fomme
aber mit einem ettoaö fcfymer^aften ^üftfnocfyen batön.

2, Oktober. 233ir begeben fejülici) £mbenburg$ 70. Geburtstag. £)e$

gelbmarfcfyaltö einiger 6of)n, Hauptmann t>on £mbenburg unb 25enecfenborff,

fommt Witte be$ SttonatS $u meiner Gruppe mit ber t>on glaubet* ^>eranbef5r;

berten 20. 3nfanterie;&unfton (Generalleutnant Sßellmann), bei ber er erffer

GeneralftabSofft&ier tflL @r f)ält unS einen anfc^aultcfyen Vortrag über bk 23er;

fyältntffe unb ^rlebnifle in glanbern, wo bk 20. 3nfanterie*£)iinfton fcfywere

Sage erlebt unb alles in allem fajf4000 Wann eingebüßt fyat tiefer ©ortrag,

bie %>ttid)te ber t>on glanbern fommenben £)tmfton&$ommanbeure unb t>or
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allem autf) ber t>ott mit tyren gelbla&aretten emgefegt gewefenen El>efär&te,

jufammen mit ben unS täglich $ugel)enben Söertctyten ber 4» 9trmee über t>ie

Sage in glanbem geben unS einen sollen begriff ba&on, meiere bewunbemS;
werten Setzungen unb Säten bort Proben t>on gütyrung unb Gruppe soll*

bracht werben, wel$ UnfagbareS aber auti) legtere aushalten fyat %<$ enu

fenbe mehrmals einen @eneralf?abSofft&ter meinet <5tabe$ &ur 4» 5trmee, ber

unS perfönlicfye Embrücfe unb bk neueflen Erfahrungen über bk beutfcfye unb

englifelje, fiel) mitten in ben dampfen immer wieder t>eränbembe ßampfwetfe

überbringt, 9Jber aufy bk 25eri$te ber 7. 5lrmee, bte an 5ltSne*$ltllette ben am
fangS tief eingebrochenen franjöftfc^en Vorfloß auffängt uni> abriegelt, mit

all tyren Erfahrungen verfolgen wir eifrig, Unb wir jubeln Ijell auf, als im

legten drittel be# Monats Oktober Sag für Sag, ja ©tunbe für @tunbe, bk
@tegeSna$ri$ten t>on bet 14, beutfcfyen 3lrmee be$ Generals Otto t>on 25elow

unb t>er öfterreictytfc^ungartfcfyen Sftacfybararmee eintreffen mit tyren halb auf

200 000 Sttann, über 2000 @ef$üfce unt) unzählbares Material anfcfywellenben

25eute$al)len* 3$ erhalte über ben italienischen $elb$ug and) no$ t>on bem
erften GeneralftabSofft&ter bet 26, württ. 3nfanterte;£)ttnfton, Hauptmann
£al)n, fortlaufenb 5lbf$rtften ber an @eine Sttajeffät ben $önig son £Bürttem*

berg etftatteten SÖericfyte; &ubem Ijält unS ber öfferreicfyifc^ungarifcfye Haupt*

mann hiaim einen Haten &ufammenfafienben Vortrag über tue dortigen (Be*

länbet)erf)ältntfie unb Operationen* £>a$ bk beutle £)berf?e Heeresleitung

eS wagte, trog t>er feieren Q5ebrängung unferer ^Beflfront bntty bk Engländer

in glanbern unb butti) bk gran&ofen an ber 9tiSne*2Jtllette, eine beutfcfye 5lrmee

öon 11—12 £)imftonen tum EntfctyetbungSfampf gegen Italien freizumachen,

ba$ fcerMent nic^t nur i)o$f?e 25ewunberung, fonbem baS tff auti) ein fcfyla*

genfer beweis für bk unöerwüffltcfye ßraft unfereS £eereS, Sa^n no$ ©efel

unb bk treue erfolgreiche Arbeit unferer Unterfeeboote! SSefier wäre eS freiließ,

bk öfferretetyer ijätten i \) t e Dffenftoe au$ eigener $raft burc^ufüljren

t>ermo$t, fo ba$ wir bte u n f r i g e ungef$wä$t gegen u n f e r e Haupte

gegner, namentlich gegen bk Englänber, einfegen konnten*

Um fo fcfymer&Ucfyer berührt unS alle Ijter Eräugen im gelbe wiederum

ba$ Zteiben im 3fnlant>, wo man in folc^er gett partetpolitifcfye gorberungen

unb 2Bünf$e in leibenfcf)aftltcl)f?er SBeife unb unter £)ro£ungen betreibt, bk
bk Hoffnung unferer geinbe auf unferen inneren Sufammenbrucfy neu beleben

muffen* ES wtrt> leiber öon allen Parteien gefünbigt, t>on t>en flürn{ifc^

gforfcernfcen, toie öon t>en ^artnäefig jefcen gortfe^ritt Verweigernden— legteren

fyätte id) mefyt &erfl:änt>nte für bk Seitlage unb me^r politifc^e Einfielt unb

Opferwilligfeit zugetraut unb gewünfe^t. Qa^u bk ben @eiff t>er Sruppe

jerfiorenben Sfammerbriefe au# bet fyeimatl Unb bk immer me^r feftu^

flellenbe politifc^e Vergiftung ber Urlauber! ?JÄöge HmbenburgS ergreifenber

Aufruf jur Einigfeit, ben er an feinem Geburtstag erlaflen $at, halb @ej)5r

ftnben unb möge im 3nlanb unb im SteicfyStage 5Silbenbruc^)S ^errlic^e ^a^nung
bk S^et^en ergreifen:
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3efct if? nic^f Bett ^um Sßö^en,

9ttci)t Seit für ine Partei,

3e^t if! ti Seit, *u füllen,

£>a£ etn$ i>a$ ©röfte fei:

£)a$ Sani), au$ Deffen ©cf)oge

Un$ Seib unt> @eifE ertfani),

£>a$ ^eilige, ta^ gtofce,

£>a$ t>eutfc^e 8aierlant>!

3$ beftc^tige öom 15, Oktober ab bte Gruppen ber 26, 3nfanterte*£)ünfton,

(Mle fejl, bag e$ ber £)imfton flarf an Offt&teren managt, ba$ aon 1914 £er

faff fein Sttann mebr in ber fämpfenben £ruppe i(1 unb ba% biefe für SKulje unb

3lu$bilbung &um 3ufammenf$wetfjen be$ nunmehr etntreffenben jungen @rfa£e$

brtngenb ber (Schonung bebarf; t$ befcfyliefie ba^er, bte £)ti>tfion in ben näc^(len

2Bocfyen in jeber 25e&ie^ung, namentlich aixd) in bejucj auf ©tellungäbau ber dlv

feroebatatllone unb auf gröfjere 25eft$ttgungen ttollfommen in SKufje &u lajfen.

@ott fei gebanft, ber ^immet meint e$ gut mit £)eutf$lanb: hex tym
liebem (Srntewetter gebeten Kartoffeln, £)b(t" unb 2Bero, in ben meinen ©e*

genben auc^ bie $ornfrucf)t. ©0 tj? jebe ©efabr ber 5tu$f)tingerung befeitigt«

5lber, etylid) geffanben, tefy füf)le miefy im ©runbe meinet £er&en£ bod)

wieber re$t unbefriedigt, gwar gebt mein perfönlic^er @f)rgei& nt$t etwa fo

weit, bafj td) meinetwegen einen

fcfyweren Singriff gegen meine

gront fjerbeiwünfäte; ba&u tun

mir meine Xruppen, bie alle

fcfyon genug burcfygemacfyt ^aben,

&u leib. Slber tefy ftnfce, bafü ©tili;

ffanb, fobalb er längere Seit

baxxett, and) für ben güljrer SKücf*

fc^ritt bebeutet. $l\d)t, ba$ id)

ein forgenlofe^ £eben fyätte: bie

23erl)ältniffe auf meinem rechten

giügel hei §berift);gontatne ftnb

naef) wie t>or gefpannt unb bie

bort eingefegten £)toiftonen müf*

fen hex täglichen Sßerluffen immer

auf überrafc^enbe unb gefährliche

£eilangrtffe gefaxt fein, 3lber

xü) x)ahe feine Mittel, um $u

Reifen unb biefen Suflanb &u

beffern— ei wirb untf an £rup*

pen unb gltegerreferaen immer

me^r für gianbern unb fonfc

wobin weggenommen. £)a$

(Saefar. ©tubtum bei mir gerabe in bie
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£änt>e gefallenen 2Betfe$ ©cfjopentyauet^ : „Übet Me Sßtctyftgfeif Ui £)afein3"

wittt and) nid)t gerade et|)ebenfc>* £>atn fommt 3}ebefo>effet*

Mba ift and) eine offene, 5tntegung bietende 3Ju$fptacf)e übet tnnet*

poltftfctye $etl)äffnt|Te mnettyalb bc# (Stabes nid)t möglich» 3$ muf* fcetatfige

®efptä$e feit längetet geit gtunfcfäfcltcf) ate nugloS unt> t>ie £atmonte (tötent)

ablehnen unt> &tt>at wegen 5er gan& einfetftgen Stuffaffung etn&elner altem

fonfetoatiö gerichtet fetten 5eS <&tabc$, 5ie in je5et fttiftf 5er bej?eljen5en

Söet^älfniffe, felbf? in 5er 5eS preu0tfcf)en £Bal)lre$fS, eine fübt>eutfc^^emo^

frattfctye, ja republtfanifc^ret>ofuftonäre 6eftnnung erbitten un5 öölltg mu
beletyrbar fm5* greifte!) \ft 5teS eine unerfreuliche un5 and) ntcfyt unbe5enfli$e

@rf$einung, t>ie mit aber and) t>on anbetet (Seife betätigt Witt).

@n5e Oftober nofiete id) in mein £agebucf): „21rm an eigenen mtlt;

tätigen un5 fonjltgen f)öf)eren, and) an poettftyen @e5attfau" £)aS i(t alfo

fcfjon triebet 5er Qlnfang t>er „(SteflungSfrteg$franff)eit" (Sie 5arf ntcfyt auf*

fommen* 3$ gebe mit 5al)er einen kräftigen dlnd. £)5er eigentlich &tt>eü

Suetjl einen „poettfcljen", infcem id) na$f?ef)en5e $ntttefoerfe anwerfe.

3>m neigen ©tcltangäfrieg altf fornmanbierenber ©eneral.

Oiefc^ tf? mein £eben$lauf:

@o na$ ftebcn Ul)t jtel)' tcf? auf,

bullere im kernte flüchtig,

SBafc^e unb rafter' mid) tüchtig,

£)ann im leichten keglige

Zvint id) friebli$ ben Kaffee

©ans bet>aglt$, oljne (Site —
3ceun U^r ijt eS mittlerweile.

SKorgenöortrag folget je^t,

Sabet wirt) mir öorgefefct,

2Ba$ an meiner (Sruppenfront

Freunb unt) Weint) bte Sftactyt gekonnt

©o an ©Riefen, ©teeren, £auen,

SBie an @afen, Fünfen, 35auen,

ferner m$ un$ bie Slrmee

Stef* — unt) na^m &u unferm SÖ3el) I

<3lei<$ na$ tiefer ©eelenregung

Folgt be$ $örper$ Fortbewegung

23alb im 3luto unb naefy üorne,

2Bo i$ m$ bem reichen SSorne

deiner (Stäben, ©appen, ©tollen

einen ©ctylucf nel)m' aue bem Collen,

Ober bei ben t)öl)ern ©täben

©cfyöpfe neues* F»l>rung£leben,

Stnbre SKale 1)0$ $u Stoffe,

Sßeben mir ber SKeitgenoffe,

Sttem getreuer Stbfutant

2tu$ bem bab'f$ett 3Rac^barlanb

:

Über SßoucOain ober 5ßa^n (SBa^ne^)

p^rt unS unfre ^orgenba^n.

Äomm ic^ fyeim bann, fro^ unb frifc^,

©ief>, ba liegt auf meinem £ifcf)

3u toillfommener Mint'
©c^on ber belgifcfye Kurier —
<&tzt$ ijt eine @cj>lacf)t gewonnen,

Unter „30 000 £onnen"-

Zut'i ber waefre „Säufer" nit,

©a^ öerme^rt ben Stppetit

35i^ um ein Utyr, nic^t ju balb,

Unfre $rül)|?ücfglode fc^allt.

^m gemütlich «einen ©aal

©etymeeft mir unfer ?9?ittag^ma^l,

Ob allein wir ftnb, toa$ feiten,

Ober ob wir anbre gelben

Un^ ju ©afte eingelaben,

£or$enb i^ren Ülu^me^taten.

Stber nac^ bem S8ttttag3fcf)maufe

folget fogleicb o^ne $aufe

9luf bem grünen S5illiarb,

@mf?e$ kämpfen, ^ei^ unb ^art;

3tug unb ^anb wirb ^ier geübt,

SBiS ber ©runb^err ftc^ ergibt,

Ober bi$ ic^ 9ia^e fc^wor

Fürchterlich) bem ©arbe bn @orpS.

9tn bem ©c^reibtifc^ ft§' tc§ bann,

35i^ btm ^ttn i$ abgewann
(5twa^, ba$ ber £ruppe nü^e,

©ie ermuntere, jtü^e, fcfyüfce,

Fällt mir aber gar nichts ein,

9?un, bann nid' ic# auc^ wo^l ein,
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2lber nur für fur&e %üt —
®lit tem ©tocfe ftetyt bereit

Sunt ©pajiergang, gleich üom %kd
§reuntUd) £err öou ©djönebecf:

Über 58ou$ain oter Sßa^n
pf)rt auc$ unfre 9lbentbatyn,

UnS befcpfcet sor ©efa^r

.

@äfar — %'vpß, baß §untepaar.

^rietücf), bei ter Sampe ©cfjem,

©c^retb' tc# bann manc$ 25rtefuletn,

2(tt £>ie hieben, an tie Sreunte,

3to i>ie alte ßampfgemetnte.
Sßenn tie ©locfe fieben fölägt,

3»ic^ mein $uf$ na<# unten trägt,

2Bo mit manchem ffi&nen 33orfc$lag

Sßtrt getofirjt ter Slbent&ortrag,

25i$ wir trauernd fejfgejWlt,

£>a£ un$ fehlet — nic^t bat @elt,

Sfber Gruppen unt ©eföoffe

3u tem tapfern ©c$lag unt ©toge

©eufeent \ti) bafyt regier'

9ttei<? mit Xinte unt Rapier,

Uni> in ä^nlic^em betreff

Statten alte bi$ jum <£l>ef.

3tacl) fo »ieler Sttwy mteffen

3fJ e$ 3eit jum Slbentetfen,

^eftficty ttf ter ©aal erleuchtet

Unt fo toirt auä) angefeuchtet

^ellfartoffel, ßloipS unt 95lonj

9ftit tem guten 5ßein anß SNonS,

2Bäf)rent üpp'ge Suuggefellen

9Dtonc$mal ©c^aumwein ft# beflellen«

2ßac# tem offen Wirt) geplauzt,

©amtftagä ter SOhtfrt gelaunt,

£5ie im ©olo oter @$or

UUt unfer #er& unt) £)f)r.

£äuftg meß' tc$ micf) normal
@rnjtft<# in tem 25illartfaal

€0?it tem @§rget& te$ Üüöalen

Um tie Äugeln ju bejahen,

£)te totr un$ für teurem ©elt

3n ter 9*acf)barf?att befallt.

3ßun tft'3 elf — trum gute $laä)t,

SBenn ter Heimat ic§ ge^ac^t,

©tetg' i# frteolict) in mein SBette,

Senfe, toenn's nur aucfy fo fjätte

3eter Sflann in meinem ÄorpS, —
2ße£m' mir tann Me Seitang öor,

aßamentlicf) tie 2ta$lantpreffe,

SBo mit Siebe unt Sineffe

SBir gefiltert al$ Barbaren,

Unt nacktem i$ tieS erfahren

^Bieter mal in guter SKufy',

©erlief icf; müt' tie 9lugen &u —
#offent, tafj, wenn i$ erwacht,

Soäbric^t tie (Srtföeitungäfcfylac^t,

Sie, anfatt jum ©tellungStrieg,

pf)rt ju Zat unt ©etylag unt ©ieg

Unt ju folgern Srietenäfölujü,

SBie baß SReiä) ifyn ^aben muf.

^)iefe wa^c^afttge @pt|M lafie \<fy umbtuden unt) fetyiefe fte anftatt eine^

33riefe^ @nfc>e Ottobtt an meine guten Gelaunten unb Sceunt)e, bamit butty

bk &u ermartenöen (5c^o^ bet ftodenbe 2uftjug meinet 55riefh>ec^feB mit einem

2Bint>fl:ofj neu belebt wirb, gär meine näheren greunbe füge icfy noc^) ^inju

:

^3lagt mic^ auo) tie alte 2Bunte

Unbarmherzig ©tunt ;

für ©tunte

311$ ein Sftagel ^interm O^r,

£reu blieb toc^ mir ter ^umor,
©er in folgen ru^gen Seiten

SR&t'ger, aU in ©c^tt>ierig(eiten

:

Srticfytä ifl fc^toerer ju ertragen,

TO'ne 9lei^ oon ©tellung^tagen

!

£)ie „poetifc^e" (Sntlabung fyat aber offenbar auefy t>en übrigen Sboben

meiner (Seele ettt>a3 aufgelodert, unt) fo tt>ent>e ify mic^) Sn5e Dftober aufer^

bem nod) taftif^(lrategifc^en 6fuMen ju.

Um t)iefe nät)er &u beleuchten, mug ic^ etn>a^ anboten, ©c^on im grienen

n>ar id) fajt t>er einige btwtföt ^iUtarfc^riftjleUer, ber e^ in feinen Werfen für

bringenb nötig erklärte, t>afi in ba beutfe^en ärmee nietyt b(og ber taftifc^en unt>
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©fafäorfcottnans tmi> Sföatjtan.

j?rategifct)en Umfaffung, fonfcern antf) t>em tafttfd)en unt) |?rategifd)en £)urd>

b r u d) t>ie gebül)rent>e 5lufmetffamfeit gefct)enft werte* £>ieS ^atte td) be*

fonterS in meinem 25u$e: „£Me Sö^tung teS SlrmeeforpS im geltfrteg"

betont unt) Me gorterung aufgehellt, taß wir in unferen £)ien|ft>orfd)rtften

unt bei unfern £erb|?übungen, namentlich bei bm $aifermanööern, bm £)urct);

bructy ttyeoretifd) unt praftifci) &u feinem SKecljte fommen lafien. Unt) &war fo*

wol)l in j5e&ug auf 31 b w e f> r teS femtltd)en, fd)on ttor tem $rteg t>on t>et

fran$öftfd)en Armee eifrig

geübten unt empfohlenen

£)urd)bru$S, als and) in

be&ug auf &urd)fül)rung

teS eigenen großen

£)urd)bruci)S, öon bm iti)

mit ^e|ftmmtl>ett voraus*

fagte, taß er in bm fom*

menten großen @ntfd)et;

tungen eine weit größere

3Solle fpielen werte, als

biSi)er bei unS angenom;

men unb zugegeben wurte,

Xljeorettfcl) l)atte tiefe 3tn*

regung bei bet bekannten

reformfetnMici)en unt tünfefyaften Allwifien^tt teS damaligen preußtfd)en

ftriegSmmtjfertnmS feinen Erfolg, tenn &u beginn teS Krieges enthielten

unfere £)ienjfoorfct)rtften unglaublicher SBeife ba$ 2Bort ,,£>urci)brucj[)" über;

Ijaupt ntd)t; tagegen waren t>om @eneral(lab einige taljin geborenBeübungen

bei bm $aifermanöt>ern angebellt Worten.

9JIS nun ju beginn teS 2(al)reS 1915 ftcfy bie teutfcfye unt) femtlicfye

£eereSfront t>on bet Sftortfee bis &ur 6$wet$ergren$e frontal unt) ffarr derart

gegenüberlagen, taß &on einer Umfaflung ntrgentS meljr bie diebe {ein tonnte,

teilte ify— no$ als $erwunteter— im 9ttär& 1915 bet Oberften Heeresleitung

eine £)entT$rtft ein» 3^ren 3nl)<*lt fann i$ nur andeuten: tcfy fcfylug für 191

5

einen großen £)urdj)bru$ bei Albert t)or, Itnfer teutfcfyer glügel entlang bet

(Somme mit bem %ie\, bie fran&öftfc^engltfcfye gront nacfy Slotben tyn auf;

Surollen, bm Gegner teils inS Stteer, teils in bie befetftgten Orte £)ünftr$en,

Calais unt) 25oulogne &u werfen, tiefe tann em&ufcPeßen unt) ju nehmen«

£)amit follte bet tyartnäcftgffe unt)- and) poltttfcfy gefährliche Gegner, ter

(Snglänter, $u Unbe erledigt werten; tann follte bet große (Schlag gegen

bie öon bet engltfcJjen £ilfe gän&ltcfy abgefc^nittene fran&öftfcfye Armee erfolgen»

Auf einen tur$fd)lagenten unt rafd)en Erfolg war meiner Anficht nad) tamalS

iunäd)jT gegen bie (Snglänter t)eSl)alb ^u hoffen, weil bie fogenannte neue $it$ener*

3lrmee in i^rem damaligen 3fuSbilt)ungS&uj?ant>e nid)t befähigt war, in größeren

23erbänt>en im freien ^elte $u fämpfen unt) weil i^re 3luS(lattung mit Artillerie
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unb Munition nod) red)t befc^etben mar, £)te £)enffcfyrtft enthielt bann tw
gef)enbe Söorfcfyläge übet Me £ecfymf be$ großen ^urc^brud^, tnSbefonbere aud)

über t)ie ©lieberung ber £ruppenverbänbe unb Me 25efel)l$ertetlung.

£)tefe £)enf fcfyrtft mürbe von bem bamaltgen ß^ef beS ®enetal|i;ab$ be$

gelbl)eere$, 5em (General 5er ^ttfantetie von galfen()at)n, „mit großem £)anfe"

entgegengenommen* £)abet blieb e$ aber* £)ie Dberjte #eere$lettung ent;

fctyloß ftd) befanntltcfy für 19 15 im heften in ber #auptfad)e $ur £)efenftve

unb im grütyjatyr 1916 $um Angriff auf Me fran$öftfcfye gront bei SSerbun;

im ^cfytt 1917 bagegen fjatten Me granfcofen unb (Snglänber Me 3nitiatit>e

an fi$ geriflfen unb müßten ft$ in freiließ Vergebltdjen großen £)ur$bruc^

verfugen in glanbern, an ber 8omme unb auf ber fübfran&öftfdjen gront

ab. £)er ©pät^erbjt 1917 aber brachte ben grogartigen £)urcfybrucfy t>er ver*

bünt>eten ^aiferreic^e burefy t>ie ttaltentfdje gront*

9lun fd)eint mir, nac^ bem glän&enben Gelingen be$ ttaltenifd)en gelb;

&ugS, ber geitpunft gekommen, mo mir für 1918 ben legten großen unb

entfcl)etbenben £)urcfybrucf) vorbereiten follten. Um mir hierüber felb(t flar

ju merben, fd)retbe id) folgendes nteber:

„Stteine Qluffafiung ber Sage i(l bie: £Bir mußten befürchten, ba$ am
3fon$o bod) fcpeßltd) ein Unglücf paffterte, b. () t>af t)en 3talienern ein £>utfy,

bruety mit ben gefährlichen milttärtfc^en unb polttifc^en golgen gelang» £>e&

f)alb fagten mir ben ö fferreichen*: £Bir Reifen &ud), befeitigen mit duü) %ut

fammen Me gan&e italienifc^e <&efa\)t, tragen Suere gront momöglid) bte an

Me <£tfd) vor, moburc^ fte von 400 auf 100 Kilometer verfür&t mtrb. ®egen;

letjlung von @u$: gehalten tiefer neuen gront unter gretmacfyen ber beutfcfyen

£ilf$fräfte. Slblöfen unb gretmadjen weiterer beutfcfyer £)iviftonen an ber

Dtffront unb an ber ma&ebonif$en gront. 5(11 MeS &u bem gmeef, bamit mir im

frühen grütyjaljr 1918 bie nötigen Gräfte verfammeln können, um Me (Snglänber

anzugreifen, &u burcfybrecfyen unb vermctytenb ^u fcfylagen unb baburefy ben

grteben ju ergingen, von befien SftotmenMgfeit bte bafnn aud) bie gejleigerte

5Seiterarbeit unferer Unterfeeboote Me (Snglänber überzeugt ^aben wirb.

!Durcl)fü^rung biefeS Programms h\# jegt über alles hoffen unb du
märten gut» £öblid)e @d)mäd)ung ber italienifd)en ^ampffraft, erl)eblicl)e

@ct)mäcf)ung ber fransöftfcl)en unb englifd)en SBeflfront burd) Abgabe von

Sü^rern, Xruppen unb Material an bk neue italienifd)e gront, ber gegen^

über bie Öj?erreict)er nic^t nur ba# gemaltige eigene, fonbern and) ein gut Seil

be$ erbeuteten italienifcl)en 6efd)ügmaterialS aufbauen tonnen. £>abei immer

(Tärfere Sluflöfung ber rufftfd)en Qlrmee unb, in glanbern, infolge be$ be^

munbern^merten (5tanbl)altenS ber 4. Slrmee jebenfallS bi$ jum fpäten grü^
\ai)t 19 18 feine gefährliche 55ebrol)ung unferer UnterfeebootbaftS geebrügge^

Brügge. ^nglifd)e £anbung^verfud)e in 33elgifd)^ ober aucl) ^ollänbifd)^

glanbern ober aud) auf JBalcfyeren ^aben feine 5lu$ftcl)t mel)r auf raffen burd)^

fc^lagenben Erfolg» ^)ie amerifanifd)e Äilfe fann bte jum grül)jal>r 1918 auf

feinem Gebiet, meber ju £anbe, nod) in ber £uft, erntflid) mirffam merben.
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3$ nel)me alfo an, taß unfere ßberjte £eere$lettung ft$ auf tiefen großen

£)urd)brud) auf allen <&ehkten ruftet« £)te gewaltige Vermehrung unferer

Suftftrettfräfte unt unferer fd)weren Strttllerte in tiefem hinter t|t im

6ange* @ingel)ente (StuMen unt) spiäne tafür, n>o unt wie ter große

£)urd)brud) am bejten au$gefüi)rt werten foll, liegen ftd)erlt$ aU „(Sommer;

arbeiten" längft vor* gel)lt nod) Me Vorbereitung unt £>ur$füi)rung ter

güi)rer unt Gruppen für tiefen %mä. Itfym tft fd)wterig, ta wir immer

nur wenig SKeferuen hinter ter gront f)aben unt aud) immer nur abge*

fämpfte unt nur für luiyi %t\L Slber für bat grüi)jai)r fann ftd) Me$

beffern — übrigen^ genügen vor tem entfd)ettenten Moment 1—2 2Bod)en.

£)te freute ter Gruppe am Angriff Wirt ta$ Übrige tun* Vorau^fegung

tafür tjt freiließ tie geizige Vorbereitung unt £)urd)biltung ter güi)rer* £)a&u

fint gül)rer*£)urd)bru$furfe nötig* 35te 9ttär& fann alle$ fertig fein —
terart, tag tie 2tu$ftd)t auf ta$ Gelingen be# £)urd)bruci)$ mit feinen

erhofften Solgen nad) menfdt)lid)er Vorau3ftd)t gewäi)rleijtet ijt, jumal ter

(Snglänter, nad) gai)l unt fersen jtarf gefd)wäci)t turd) ten fd)weren glantern;

fampf, unfer vereinigtet l)öllifd)e$ Srommek, Q5rtfan$* unt @a$feuer fd)werltd)

anhalten wirt unt aß tie englifd)en §üt)rer unt Gruppen, einmal ernjtltd)

turc^broc^en, ttt tem tann einfegenten 35ewegung& unt Operativfrteg

infolge mangelnter @d)ulung unt @rfai)rung verfagen werten*

9Ätlitärtfd) wäre temnad) unfere Sage turd)au^ gut, \a voll i)o$er unt

t)Od)jter Stuften anti) in auferpolitifd)er £inftd)t* bleibt ta$ 3*tnerpolitifd)e*

Stuf tiefem (Bebtet jtet)t e$ emjt — aber ntd)t bloß bei un$, fontern überall

Von „25red)en" t|t jetod) bei unfern Gegnern etjer tie SKete al$ M un$* Stber

wir brauchen für ten t)offentltd) legten großen unt entfe^eitenten @d)lag ten

vollen inneren ^rieten unt tie Unterjtügung bt$ ganzen teutfd)en Volfe£

— tiefe au<Jl) in t em ©inne, taß unfere jum au$ftd)t$reid)en, aber natürlid)

felbjt beim fünften Gelingen immerhin opfervollen @d)lußfampf angefegten

Gruppen tie @ewtßl)ett tjaben, il)r militarisier @teg über ten (Segner werte

and) in tem taturd) erkämpften ^rieten polittfd) genügent aufgewertet

werten, alfo nid)t frud)tlo$ fein* £)ie$ turd)$ufefcen ijt 6raf £ertling$ fd)öne,

aber fd)were Stufgabe; \<fy traue tl)m tie ta^u notige geijtige $raft, @rfal)rung,

@efd)ic!lid)feit unt 6efd)metMgfett &u unt glaube aud), taß tt)m feine Sluf;

gäbe wefentltd) erleichtert werten Wirt turd) tie infolge ter italienifd)en ©iege

jtarf gehobene Volföftimmung unt turd) tie 3«ge(täntniflfe, tie bei &etl);

manntf unt 9fttd)aelte Abgang fajt allen potitifd)en Parteien in be&ug auf Stttt;

wirfung an ter Regierung unt auf fünftigen innerpolitifd)en Wtöhau ter

Volksvertretung ^mad)t Worten ftnt*

Um &um 9)ttUtärtfci)en $urücfyufei)ren, fo tenfe xd) mir ten großen £)urd);

brud) au^gefül)rt von runt 20 £)hnftonen (7 au^ 3talien, je 6—7 auö ter

Oft* unt SBejtfront, ta^u 8—9 (Stellung^tiöiftonen), über tie £inie Sille—

3lrra^ mit tem großen §iele 6 t. £)mer* 3^ nad) ter 5Sal)t ter ^)urd)brud)^

ftelte tort ein möglid)(t fc^netler, in ter £auptfad)e turd) 9^ad)tmärfd)e l)erbei^

SÄofer, ßcunpf- unb Siege§toßc. 20
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geführter überrafcfyenber Aufmarfcty, Me Artillerie in grunbfäfcltcfy nic^t
vorbereiteten unb ntcfyt ausgebauten (Stellungen (&. 25. bei Stile), — vorder;

geljenb unb gletcfoetttg an anderer (Stelle (&. 33» bei ArraS) ein mit großen

(Sc^etnmttteln getieft unb täufcfyenb burcfygefütyrter (S $ e t n aufmarfcfy."

£)er ©runbgebanfe meiner Ausführungen tjt alfo t>er jeber$ett von mir

vertretene: tmr muffen immer mieser unb o^ne Aufhören auf Me @ng;
länger loSfcfylagen, ilmen fo viel SSerluffe jufü^n, als nur möglich, fte

babuttf) nie &ur SRufye unb vollen Kräftigung kommen laffen unb fte von ben

granfcofen trennen; tvenn aber MeS ntcfyt im erjten Anjturm gelingt, fte bocfy

derart bebrängen, ba% fte füarfe fran&öftfc^e £ilfe brauchen* £)abur$ tmrb auü)

Me AngrtffSfraft bei granjofen gelähmt unb toitb eine in jeter £inft$t ttöU

tärifc^ unb polttifcfy für t>ie Entente fcfyäbltcfye tfatfe &ermtf$ung ber engltfc^

franfcöftfcfyen Verbaute erhielt. ®egen tiefe 9ftif$verbänbe fann unS aber

ein fctveiter großer £)urcfybrucfySangriff ben vollen (Sieg bringen.

3$ fcfytcte Abfcfyrtften meiner freiließ nur privaten Aufarbeitung an greunbe

unb Kollegen unb freue miti) bet mir alSbalb auSgefprocfyenen guffimmung.

3. November. £ro§ allebem fcfyletcfyen Me Sage einförmig bafyin.

£Btr fommanbterenben Generale erfahren von oben über Me große Sage fa(l

nichts mel)r; aucf) Me fo tvtllfommenen 25ertcfyte über Me (Sretgntfie an bet

®efamtfront bleiben au#. (So begrüße tcfy eS als eine Abtvecfyflung, i>aß tyute

acfyt Otetc^StagSabgeorbnete unfere <3äfte fmb, Me ftcl) tagsüber (Stellungen,

Üuartiere unb 2Bol)lfal)rtSeinrici)tungen angeben ^aben. 3$ ftge jtvifc^en

einem fonfervativen Sanbrat unb Kriegsteilnehmer von 1870/71 unb einem

fo&talbemofrattfcfyen @tetverffcf)aftSfefcetär unb bin nacfy £if<$ fato* @lafe

25ter von fctvet pfarrerltcfyen gentrumSleuten, einem greifonfervativen,

Sßationalltberalen, einem gortfcfyrittler unb einem (So&ialbemofcaten um;

geben. £)te Ferren fmb befriedigt von bem, tvaS fte gefeljen unb erlebt

tyaben unb unfere trog aller guten Abfielen bocl) immer tvteber auf taS

polittfcfye (Gebiet abfcfytveifenben (Befpräcfye verlaufen fo frieblicty, tote icfy eS

für bk SKet$StagSveri)anblungen tvünfcfyte.

4. November. Sßacfyric^t vom #elbentobe beS tvürtt. Generals v. Söerrer,

meines 25rtgabefommanbeurS in SubtvigSburg, mitten im (StegeS&uge aufUMne

!

5.—11. November, £Bir treten &ur füblicfy anfcpeßenben 2. Armee

v. b. 9ttawt§ über. £)er Armeefüljrer bet 6. Armee verabfcfyiebet ftcfy mit ben

banfbar von unS empfundenen Porten, taß Me (Gruppe ArraS feit 9ttär& 1917

ben unerfcfyütterlicfyen ^dpfeiler bet 6. Armee gebildet fyahe. $B\t Reiben alle

ungern von fcer 6. Armee. 25ei ter neuen fyahe iti) von Anfang an taS 6e^

fü^l, taß ter von mir fcfyon früher teS öfteren ernannte 33Jißbrauc^ teS

gernfpre^erS in voller 23lüte fJe^t. Daran fctyeint ftd^ auc^ auS meinem

<5tahe ein ^eneralflabSofftjier beteiligen ^u tvollen, ter fa(T feit Kriegsbeginn

in^ bet gleichen ©tellung, ftc^ allmäl)U<$ eine nac^ allen ©eiten tyin, auc^

gegenüber ter Xruppe, unerträgliche ^igenmäc^tigfeit unb Unfehlbarkeit ange^

tvölmt fyat. 3^ befprec^e bk (Sacfye fogleic^ ern(^lic|) mit tem <£l)ef unb orbne bk
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i>emnä$f1:tge ßommantnerung tiefet ®eneral|tab$offt&ter$ — na$ t>em Urlaub

t>e$ QtfjefS — in tue gront an, t>er fcte Verfefcung dorthin folgen foll, ©a$ ent>;

lofe Mafien folget förperltcf) öölltg rüjfiger, uni>ertimnt>eter <3maalft<xh$t

offnere in t>en fjotyen @täben macfyt olmel)tn in t>er 5lrmee mit Dle^t böfe$ 33tuf*

$un öerlägt un$ aud) Me 17, £Kefert>e;©urifton, (General ö, 3ttutiu3)

t>ie fa|f fünf Monate &ur ©ruppe gehörte unt> namentlich am 23ert;£Balt>e

^Ireic^e fernere kämpfe &u Beilegen l)atte, 9fn tl)re (Stelle tritt au$

glant>ern bie hl 3nfanterte*©toifton, @$ tf? fajf immet nebelig; Me
wenigen glteger, über ine ttvit no$ verfügen, fönnen fca^er tue femMictye

gront nur fel)r unvollkommen nacf) t>er Ziefe überwachen, ©et Gegner $m
f)ält ft$ rulng, nur bk tounbe ©teile am Tunnel öon gontaine bei fcer

240. 3nfanterte*©tt>ifton ift unt) bleibt unbehaglich« 3m übrigen gilt aber

unfere gront, ebenfo wie t>ie t>er un$ Unfö benachbarten Gruppe (Saufcrt),

$u bet bk &tabt (Jambrat gehört, nacfy allen @mt>rücfen, Sftactyrtcfyten unt>

Sttajmatymen allgemein al$ öölltg ruhige gront,

i8.9}oüember, §ente fitnMgt aber —freiließ n>ie fcfyon oft — ein

trtfctyer Überläufer einen baldigen feindlichen Angriff bei gontame an, ©te

240. 3nfant,;©tmfton trifft alle ©egenmagregeln — bk (Bruppe ebenfalls,

fowett fte ba^u nacl) faff völliger @ntblö£iung an Otefewen in t>er 2age tfr,

9Mt>ung nati) oben,

©er Slrmeefü^rer befugt mit bem 5lrmeec^ef tum dritten 9Me bk
Gruppe, ©iefer dritte 25efu$ gibt mir sollend endgültige, aber freiließ

fe^r unerfreuliche $larl>ett Darüber, in toelcty fc$limme$ t>tenj?ltcl)e$ 2kr;

ijältnte unt) Vertyängnte t$ geraten bin, ©er SJrmeectyef pellt unau&
fütyrbare 3Jnfort)erungen, intern er mit einem ©aumenjlric^ auf t>er

ßarte t)en Neubau einer 3nfanterie|leUttttö auf t>er t)on allen Seiten t)om

gemfce etngefeljenen unt) mit geuer bel)errfcf)ten £ölje bei gontaine verlangt

unt) trog unferer auf monatelanger (Srfa^rung berul)ent>er, über&eugenbffer

@tnwänt>e eigenftnntg an feiner Meinung unt> unmöglichen gorfcerung

fejtljält, ©a$ (Srgebnte itf natürlich wieder ein *Papterbefe£l mit all Den

t>orau$$ufel)ent)cn fcpmmen Solgen einetf folgen: Unmöglichkeit t>er 5tu3;

fü^rung, ba^et &unäcl)ff pafffoer 2Btt>er(?ant> t>er Gruppe; neuer ©ruef t>on

oben, Daraufhin @rf$etnen fcer befohlenen Stellung a\$ t)ünne £mte in t>er

Stellung^farte, aber faum in bet siBtrflic^eit; nad) gefftfellung t)iefer leidigen

£atfa$e butfy bk t>om 6eneralfommant>o entfant)ten Dfft&tere (Härterer

fcljarfer ©ruef t)on oben unb S^ang $ur Arbeit — atö @nt>ergebnte aber

feiere Verärgerung bet Gruppe, unnötige ^ntfrengungen unb 25erlu(1e unb
t>ocf) feine t)erteit)igung^fä^ige Stellung, 3ßie aber auftreten unb Zon be$

9trmeefül)rer3 auf mic^ tvirfen, ba# gel)t au$ ben Motten ^ert)or, bk id)

fyute en pörten unb bekümmerten ^er^en^ a\# 3Ziet)erfc^)lag eigener früherer,

namentlich aber jüngfler ^rlebnifie nnb $ugleicl) ja^lreic^er 5lu^fprac^en mit

Kollegen ju Rapier bringe: 3^i $reb$f$ät>en nagen feit längerer %eit an

unferem gütyrung^örper, ©^ eine beftefyt in bem ^iftrauen^Der^ältni^,
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baß fcwifctyen ben 2frmeefü$rern unb ben fommanbierenben Generalen viel;

fati) einöetifTen tjl; 3(u$nal)men betätigen nur bte SKegel, £)iefe$ ^igftauen

äufiert fttf) vor allem barm, ba$ ben fommanbterenben (Generalen fo wenig

wie nur möglich t>on bem SttfaHtmen^ang ber größeren Operationen mit;

geteilt tt>irt>, derart, bag fte ft$ Verübet ein eigenes Urteil gar nt$t bitten

unb abweichende Meinungen ober gar &orf$läge faum vorbringen können»

3n be$ug auf i>en (StellungSfrteg reift aber eine btS inß einzelne getyenbe

25evormunbung ein, Me um fo fcfyltmmer ijt, weit fte vom grünen £if$e

l)er erfolgt unb als babet ben 5frmee$efS eine bei tyrem Otange als (Stahßt

offt&ter gan& un&uläfftge 3tta$tvollfommenl)eit übertragen wirb« £)aS

Ergebnis tjt immer weiter um ft$ greifenbe geizige 9Jbj?umpfung unb bei

manchen ©eneralen völlige Ergebung in einen für ^ere $tytet rectyt be*

benflt^en ßabaverge^orfam. ®erabe biefer wirb aber gewünfcfyt, obwohl

baburcl) bte fo nötige geizige Witatheit aUer Greife beS £eereS untere

bunben wirb« £)ie 25efu$e ber 5lrmeefü^rer bei ben fommanbierenben @e*

neralen nehmen batyer immer mefyr ben (Styarafter von Überwachung^ unb Q5e;

brücfungSbefucfyen an; von offener, freier, vertrauensvoller 3tuSfpra$e i(l fo

gut wie nie bie SKebe. Sttan fte^t in ben fommanbierenben Generalen oben

unb gan& oben lebiglicfy auSfütyrenbe Organe ber von tynen fcitifloS, ober

richtiger gefagt, mit 25ewunberung auf unb an&unefjmenben ptyeren unb

l)ö$jl:en unfehlbaren Slnorbnungen» 2Ber ben SÜnfcfyauungen unb 9tnorb;

nungen von oben wtberfprtc^t, tj? ein „gronbeur"; wer von ©cfywterigfetten,

Überanflrengung ber Gruppe, $u jtarfen Söerluflen, Räumung unhaltbarer

(Stellungen unb bergleic^en fprtctyt, i(I mißliebig unb ber SSetc^eit verbäcfytig.

<Selbffänbtge(5ntfcfylüfie finb verpönt; tfe werben grunbfäfclicfy als unausführbar

l)tnge|talt, folange fte ntctyt genau in baß Strmeefcfyema — ober 3lrmee$ef;

ftyema — hineingezwängt ftnb. Seiber übertragen aber aucfy manche fomman;

bierenben Generale baß gleiche 58erfa^ren auf i^r 23erl)ältniS &u ben £)ivtftonS;

$ommanbeuren, woburcfy and) beren Autorität unb £)ienjffreubigfeit leibet.

3111 büß beeinträchtigt aber auü) bie 2Baf)r^)aftigfett ber 23eri$terffattung von

unten naefy oben immer me^r: benn wer ^ifjlänbe unb SKütffcfyläge melbet,

bringt hei bem tyerrfcfyenben ©t)(lem nicfyt nur ftcfy felbß, fonbern and) feine

Xruppe in Stttßfrebit, 5llleS foll f o fein unb verlaufen, wie oben erwünfcfyt

— biefeS ®efü^)l wirb man nic^t me^r loS.

©er zweite ßrebSfcfyaben ttf bie immer (tarier um ft$ greifenbe (General;

füabSwtrtfcfyaft, b* () bie unter Stttßbraucfy beß gemfprecfyerS hinter bem SKücfen

ber $ommanbeure geführte fftebenregierung burefy bie ®eneralftabSofft&iere.

£)tefe 2Birtf$aft W «wfr bebender, alß baß OfföterforpS beß ©eneraltfabS

infolge ber langen ßrtegSbauer me^r alß gut verjüngt unb verwäffert i(t, fo

baf eß feinen (^liebem bte hinauf ju ben tyefß oft $aü an bienfllic^er unb

Lebenserfahrung, fowie an ber richtigen (Smfcpfcung i^rer gä^igfeiten, ?5f[ic^ten

unb SKefyte fe^lt. Xro§bem werben bie wi^tigjlen taftifc^en ^afna^men vom
Slrmee^ef hiß herunter zum 6eneral(tabSofftzier ber £)ivifton entweber
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gerate&u entgülttg telepljontfcl) abgemacht oter boä) terarttg etngefätelt, tag

ten Kommanteuren, wenn fte nac^ttdgU^ ta&on erfaßten, faum ettoaö anteretf

übrig hktbt als gutftmmung, ©elbjfoerftäntltcl) fämpfen alle felbffänMgen

Naturen unter ten Kommanteuren mit Slafybmd gegen Mefe gefährlichen

Sttigjfänte — ja manche entfernen ft'cfy fogar £ag unt %lad)t nicfyt me^r öom
gewfprecfyer; \tbotf), ba ter @eneraljkb$t>etfel)r tjon oben nic^t nur begümltgt,

fontern geraten verlangt totrt unt ba ba gernfpred)i>etfef)r in feiner ®e;

famt^eit boti) unfaßbar hkiht, fo tjl e$ ein au$ft$t$lofer Kampf»

£)a$ 9ttigtrauen& unt 23et>ormuntung$ft)j?em unt bk @eneralftab$tmrt;

fcf)aft erfcfyüttern aber untoetgerltcty bk Autorität ter fommantterenten

Generale unt ter £)ttnfton&Kommanteure nttb nehmen tlmen fcugletd) bk

fo nötige unb wichtige innere freute an ba Pieren §ül)rung. £)ie Klage bat

ruber i(l allgemein« £)enn e$ tmrt ntcfyt nur ter $lnf$etn ewecft, fontern e$

tmrt geraten offen &um %u#bvud gebracht, tag für ten Erfolg oter Stttgerfolg

einer tafrifcfyen £antlung nicfyt ter Kommandeur i>ie au$fcpeglt$e SSerant;

toortung trage, fontem m gleichem ^age,j:anoc^me^r,t)er@eneraIjtab^offtjier»

$lut au$ tiefem ©etanfotgange l)erau$ ijl e$ $u t>erffel)en, tag bei mtgglücften

Unternehmungen me^rfac^ &war ter 6eneraljtab3d)ef einer Slrmee oter etne$

Korp$, ntcfyt aber ter 5lrmeefül)rer oter fommantterente (Beneral abgelojt

tmtrte — ein Stefanen, bat unter tem alten Kaifer unb tem großen 9Mtfe
unmöglich getoefen toäre, £)iefe betten Männer hielten ftd) nur an bk mit

alter tenfbaren Autorität unt allem Vertrauen au^gejlatteten, aber au$ mit ba
sollten Verantwortung beladeten Kommandeure; ba @eneralftab£offt&ier

galt mit 0te$tletiglt$al3teren@el)tlfe* ©afman bei un^ tiefem, in ten Kriegen

öon 1866 unt 1870/71, fotme aucfy &u gfrteten^etten unt no$ &u beginn te$

SBeltfrieg^ glän^ent bewährten @runtfa§ immer me^r untreu Wirt, bat l>alte

iü) für geraten öertyängnt$t>oll. ©er fommantierente @eneral toirt nicfyt meljr

aU geizige ©tüfce ter leeren Sprung, fontern nur no$ a\$ rein mecfyantfcfye

Klammer angefe^en: ein fyau$ mit nocj) fo &aljlretcl)en Klammern, aber mit ju

wenig (Warfen 6tü§en mug jetocfy im @turm fcufammenbrecfyen* Unt niemals tre*

ten tie oben ermähnten beiten Kreb^fc^äten fc^limmerauf, atötntenfampflofen

Seiten; wctyrent ter @cf)fachten felbjt iann unt will tann freilief) tem fomman;
tierenten ©eneral niemant metyr tie Verantwortung an feiner gtont abnehmen»

©iefe 9Zieterfc^rift erleichtert mic^ jwar innerlich ein wenig, aber fte

antert nic^t^ an ter £age* 3^ trage mic^ ern^lic^ mit ^Ibfc^iet^getanfen

unt befprecfye fte mit meinem er^en Sltjutanten»

19* 91 1> e m b e r* 3$ begrübe turc^ ^^tfP^ec^er ^erjtic^ meine alte

liebe 107. 3nfanterie^it>ifton, tie tynte, t>om Oj^en ^er, bei (Sambrai gerate

neben meiner Korp^front au^gelaten n>irt, too fte ft$ an ter ruhigen gront

&um erf^enmal an ten SSeflfrieg gewonnen foll

20, $1 ü e m b e r* SSorftc^t^^alber ijl bei meinen beiten rechten Slügel^

tiöiftonen, ter in, unt 240., t>on 1 U^r morgend ah er^o^te @efec^t^^

bereitfctyaft angeortnet. 3lber tie S^ac^t verläuft ru^ig»
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20. November. &a ploglic^ um 7 Utyr 30 morgend f^Iagartig

einfegenDeS, fe^r ftarfeS feinMic^e^ geuer im gan&en (Sambratbogen

unt> balD darauf t>te SttelDung, Der Gegner fei mit ftorfen Gräften an

t>rei (Stellen von ettva $ompagmebrette in t>ie £unnetfteltung bei t>er

240. 3nfanterie^it>ifton eingebrochen; ja^retc^e femDltctye ^Ueöet l)aben

Den Angriff eingeleitet, Der außerDem Durd) Sftebelbomben verDecft tvurDe.

Gletcfoeittg fanD ein Angriff gegen meine linfe glügelDivifton, Die 20.,

jtatt, 5er aber balD als (Scheinangriff mit ZanU au# ©Reiben erfannt tvurDe.

3$ fatyre t>or $ur 240. 3nfanterie^it)ifion, berate, (lüge, flelle an SKeferven

&ur Verfügung, toae von Der in. gebellt werben fann nnt) ort)ne foforttge

Gegenfföße an. 23tS Mittag tft ein £etl Der feinDlicfyen (Stellung lieber ge*

nommen, fo Dag Da^ Unglücf nicfyt groß tff. Aber beim SRa^aufefommen

erfahre tcfy, Dag Die @nglänDer ijeute vormittag Die gan&e, nocfy fcfytväcfyer als

bei unS befegte gront Der Gruppe (SauDrt) in einem gewaltigen £anf*

angriff (300—400 XanfS) nacfy fur&em geuerüberfallmtet Sftebelfctyug überrannt

fyahen unD mit tyren vorDerfüen Seilen in einem (Stoße bis in b'xz füDtveft;

licfye SSorflaDf von (Sambrai, Sontaine^otre^ame, vorgeDrungen ftnD. £)aS

tff eine fcpmme Überrafc^ung unD Söotfcfyaft! 3$ fc^icfe fogletcfy au$ eigenem

(Sntfcfyluß jtvei Bataillone Der, Gott fei£)anf, völlig ausgeruhten 20. 3nfanterie*

£)ivtfton na$ 3«^P unD in eine (Stellung füDtveffticfy DeS BourlontvalDeS,

um eine AuSDelmung De^ großen @mbru$S auf meinen linfen glügel &u

verf)inDew.

gtveifelloS iff Diesmal Der englifcfye Großangriff fe^r getieft vorbereitet

unD angelegt unD ffreng geheimgehalten tvorDen, fo ba$ Die (Sambraifront

felbff unD ebenfo Armee unD Heeresgruppe völlig überragt tvurDen. Aber

fogletcfy beginnen auefy bic fe^r energtfcfyen Gegenmaßnahmen. (Scfyon tyutt

nachmittag treffen hei mir bie erffen Transporte Der 214. 3ttfanterie*£)ivtfton

ein unD für morgen ftnD mehrere gliegerabtetlungen in AuSftc^t gebellt.

3mmer^in tff Die Sage fetyr ernff. £)aS fetter tff trübe unD regnertfty.

21. $1 v e m b e r. (Soviel ijl Aar: Die (SnglänDer, obwohl fte ityren (Sieg

mit allen Glocfen einläuten, Dürfen unter feinen UmffänDen if)t mtli;

tärifcfyeS unD polttifcfyeS Angriffsziel (Sambrat erreichen! Um DieS $u ver*

Erobern, muß jeDer Sfterv angefpannt tverDen. Wit Der ruhigen gront iff'S

*) ©ic^e ©fijjc 7.
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aber grünMtc^ vorbei» „%at unb 6$ldg unb (Steg" muffen überlegt unt> t>or^

bereitet werben» £)te 25efel)le t>on oben unb nad) unten unb bk SMtmngetv

jagen ftd); uufer btöl)er fo rut)tge$ @d)lof wtrt> &um £aubenfd)lag« £>a t>er

(Sljef t>e$ @ta^e^ auf einem @a$fur$ abwefenfc ijt, übernehme td) einen Seil

feiner @ef$äfte unb be$tel)e fein 5trbeit$$tmmer»

gunad)jl: ftnt>et am borgen wiederum ein engltfd)er Angriff gegen bm
rechten glügel t>er 240. 3nfanterie*£)ttnfton jlatt — er wirb abgefcl)lagen» 9fof

Me 2Btet>ereroberung be$ £unnel$, ber bod) auf bte £)auer nt$t faltbar tf!,

ver$td)te td) im @mt>erffäntmte mit ber Slrmee; unfer ©cfywerpunft liegt jefct

bei (Sambrat» Um 1 Ul)r mittag greift ber Gegner mit (Harfen Gräften bte

£inie SttoeuvreS—25ourlonwalb an, ber Angriff wirb bntti) einen ®egenf?of

ber 214. 3nfanterie^^it>ifton gerade no$ aufgehalten» @r beweifl aber, ba%

ber @nglänber mit aller $raft über bk £tnte 9ttoeuvre$—gontame vortfofen

»iH, um in (Sambrai aud) von Porten l)er einzubringen» 3d) laflfe t>ie (Seen;

linie Slubenctyeul—2BaSne$ buxd) rafd) herangeführte SKefrutenbepotS fperren,

— wettere Gruppen ftnb l)eute nod) nt$t &ur £anb —, aber fte rollen von allen

(Seiten tyeran» £>er gütyrer be$ XVIIL SlrmeeforpS, Generalleutnant 5llbred)t,

trifft $ur Orientierung in Sttarquette ein»

9?ad)mtttag$ fal)re id) im Kraftwagen na$ ber ©träfe (Sambrat—9ttar*

quion vor, um mir ba$ iampfgelänbe namentlich für bte 35ereitjtellung von

©toftruppen an$ufel)en» @$on reicht b<x$ engltfd)e (StörungSfeuer bte tief in

unfere Öuarttcrorte herein; ber ffattltdje $trd)turm von #apecourt tf? ma;

lerifcf) *erfd)offen» ©tarfeS geuer liegt auf bem Sßourlonwalbe, ber mit feinen

$wet kuppen wettt)tn bk Regent) bel)errfc^t unb beSl)alb mit aller ©t$eri)eit

ba$ näd)fie 9lngrtffS&tel 5er (Snglänber bilden wirb» &uf bet £Rücffal)rt nei)me

ty einen Verwundeten mit fd)werem $teferfd)uf mit unb liefere tt)n im ®fa&&
quartier ber 20» 3nfanterte*£)tvtfton in Sßlecourt ab. Stfbenb unb Stacht ftnt)

verf)ältntemäfig rul)ig»

22« $ v e m b e r. 3d) erwad)e mit wahrer §üt)rerluff; e$ tfl jef^t aud)

»at)rli$ wieder ber $Rnty »ert, i)ier &u befehlen» Von I)eute 6 Ut)r vormittag^

ab tfü mir aufer meiner bisherigen 8rontVert*£Balb—3n$t) aud) nod) t>ie Ver;

teiMgung in t>er befonber^ gefährdeten £mie 3nd)t>—?Koeut)re^—35ourlon»alt>

(einfc|)lieflic^) übertragen» <k$ gibt unenMic^ ju tun; mein &tab unter(lü§t

mid) vortrefflich» 3^ forge junä^ vor allem fcafür, ba$ bk Verteidigung t>e$

53ourlon»alt)e^ einem verantwortlichen ^ommanbeur übertragen »irt>» ©er

Äommanbeur bzt 20. 3nfanterie*£)unfton übernimmt ju feiner btöt)erigen

gront nod) Me Verteidigung t>er £inie 3nc^t)—^oeuvre^, gegen Me 10 Uf)r

vormittag^ ein ftarfer Singriff erfolgt; 1 Ul)r nachmittags l)at t>ie in ber Sinie

s^oeuvreS—25ourlon»alt> eingefegte 214» 3nfanterie^it)ifton »ieberum einen

ebenfold)en Angriff abju»e^ren» ©ie mit fcer 55al)n eintreffende 21. SKeferve;

©ivifton »irb mir ati @mgreiffcit>ifton unterteilt; ic^ beantrage auferbem bk
Unterteilung ber »eiteren noc^ anrollenden 3» ©arbe^nfanterie^iöifton»

©aS feinMid)e Slrtilleriefeuer toitb ftäxkt unb reicht bi# 5lubend)eul» SReue
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gltegerabteilungen treffen ein— i$ laffe fte bntti) ben Kommandeur t>er glteger

$u einheitlichem „3mponter";23orfl:og emfefcen, um unferen tmrcf) Me grofje

femt>li$e gliegerüberlegen^ett befcrücften Gruppen £uft unt> greut>e ju machen»

£)te$ öetingt unfern fcfynetMgen Sltegern auc|) vollkommen. Aber aucfy fonf?

tjt ^unfrerterlet an$uort>nen: 23erbint>ung na$ allen <&eiten, Anfertigung von

©fi^en t>er ©tellungen unt) Unterf?ant>$bauten in t>er un$ bte&er no$ nt#t

unterteilten Sront, rückwärtige 23erbtnt>ungen, Sftacfyfclmb von Munition unt)

Verpflegung, Einrichtung von £a$aretten, Unterbringung t>er mit jefcer ©tunt>e

neu eintreffenden &erf?ärfung$arttllerte unt> t>er neuen £>iviftonen ufw. £)te

©tunfcen fliegen — unt ebenfo unfere Anordnungen, t>er ganje &tab i(! an;

t>auernt> in lebhafterer Xättgfett. StCber t>et Kampftag tf? glüctlicty vorüber»

23» $ o v e m b e r. 3$ verfüge Ijeute über 6 £)tviftonen (inv 240., 20.,

214., 2i« Sfeferve* unt> 3. @art)e^3nfanterie^iöifton); auferlern ijl aber meine

Artillerie auf t>er Kampffront auf metyr dU 200 @efd)ü§e angewachsen, ebenfo

meine gltegerabtetlungen auf 7. £)amtt fann man weiter arbeiten — aber

e$ wirt> fyente <xuti) ein befont>er$ f^werer unt) frttifcfjer Xag. £)er Engländer

Ijat neue Kräfte an tue gront 3n$t)—3»ontame;3ßotre;£)ame ^erangefcfyoben,

verffärft fein Artillertefeuer unt) verdoppelt feine Fliegerangriffe — offenbar

will er tyeute t>en £)urd[)bru$ an tiefer ©teile er&wmgen. ©er telegrapfytfd)

$urücfberufene E^>ef trifft ein» 3$ verlege mein Arbeitszimmer, ofcer eigentlich

richtiger gefagt meinen ®efe$tSftant>, in fcaS Sttuftf&immer be$ Ert>gef$offe$

inmitten be$ arbeitenden <&tobe$, 100 i<# jederzeit erreichbar bin» Vortrag reil)t

ft$ <w Vortrag, Entfctyettmng an Entfctyettmng. An fcwet ©teilen bricbt fcer

Gegner mit wilt>em Ungeffüm vor: vormittags bei 9ttoeuvreS, um ba$ mit

wecfyfelnfcem Glücf fctyarf gekämpft wtrt>, mittag in wtefcertyolten Angriffen

gegen ben 25ourlonwalt>, am ©pätnactymtttag nochmals bei 3ncl)t). ©ein 21m

griff gegen ben 25ourlonwalt> ifl von zahlreichen ZanU begleitet; t>ort wirt>

bte in Me fpäte $lad)t hinein erbittert gefämpft. Seile t>er 3. Gart>e*2(nfanterte;

£)tvtfton werfcen eingefegt; gegen Abent) ifl aber bet mit überlegene Gegner

mit Sfafanterte, fcabei zatylreicfye 9ttafc|>inengewel)re unt) mit einer größeren

Anzahl Zanfä tief in ben 23ourlonwalt> unt) bte inS £)orf SSourlon einge*

t>rungen. Ein fcfynettuger Gegenffafi wirft i^n toieter au$ betn 3^ort)teil be$

5Balt)e^ in fceflfen Glitte ^urücf; auc^ ba# £)orf Q5ourlon wxtb mebet $et

nommen» ©a^ ©c^lo0 mit feiner englifc^en 55efagung tokb ringsum um^

Ringelt. Heldentaten gefc^e^en auf ber ganzen gront; ja^lreic^e Zantt liegen

&erf$oflfen t)or bem ©orfe 55ourlon unt) am 25ourlontt>alt>e, ©ie 25erlufte ftnt)

ferner, bie Infanterie ift ftarf mitgenommen. Ein @lüd, ba$ unfere Artillerie

unt) unfere güeger mef)r unb me^r ba$ Übergetoic^t gewinnen — ant)emfalB

wäre bie Sage fafl t)erjweifelt. 3c^ fprec^e ben Xruppen unt) gü^rern mit

anerfennenfcen ^Borten ®flut ju, lafle aber freilief) feinen Sweifel darüber:

über ben 23ourlontt>alt> batf bet @egner auc^ morgen unter feinen Umflänt)en

^inau^fommen! Gegenangriffe ftnt) fogleic^ vorzubereiten. $Mt ernten @e^

banten $u 33ett, jet)Oc^ mit Vertrauen auf meine braven Gruppen.
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24» Sftoöember. Sftod) in t>er Sftacfyt erfaßte icf) $u meinet greube,

ba$ bk pommerfc^en @renaMere ba# (5$fog t>on Gurion geffürmt unt> t>en

@ngfänt>er tmefcer tiefet in fcen 25ourfontt>alt> f)tneingett>orfen f)aben, and)

$?oeui>re$ iff tt>iet)er in unfetet £ant>. £)er Antransport t>er 3. @art>e*3n;

fantetie^iöifton unt> fcer 21. SKeferfc>e;£)tinft0n ijt beendigt; Me Infanterie

beider SMtnffonen fte^t fcfjon größtenteils im Kampfe» 5ttS neue £)itnfton

trifft bk 221. 3nfanterie*£)itnfton mit tyren Anfängen ein, au£ert>em unauS;

gefegt neue ^Batterien mit 25atyn unt) gugmarf$, ebenfo Munition xmb vettere

güeger. 2BaS f)ier bk Heeresgruppe in t>er raffen 3ufü|)rung t>on 2$er*

ftärfungen atfer Art auf t>er ganzen gront t>er (Sambratfcfylactyt teilet — t>enn

t$ fdnföere ja nut fcen ßampf um Me aflerMngS befonfcerS jtatf befämpfte

fftorfcfront t>eS (SambraibogenS —, ba$ ifl bewundernswert. Aber and) für

bk Gruppe gibt eS atte #änt>e öofl $u tun im gürten unt) im £)rgamfteren.

@S tj? tyeute fc^on t>er fünfte feiere Kampftag* &ot alkm muf* fegt ein

einheitlicher 25efef)l gegeben werben über bk $ampfgttet>erung unt) bk ßampf*
aufgaben unferer Artillerie, bk tyntc auf fafl 300 @ef$üge angewacfyfen ifl.

@m baprtfcfjer Artüferte^e3imentS*$i>mmant>eur trifft ein. £)ann ortme t$

für atte gätte an, t>a0 t>er 25a|)nt>amm nörMtcfy fceS 25ourfontt>afoeS $ur 23er*

teiMgung eingerichtet unt) mit $ttnentt>erfem Befegt unt) t>ag an t)er großen

6tra£je (Sambrai—£)ouai butti) gälten t>er ^appelattee eine grofe Xanffperre

errichtet tmrt>.

Am Vormittag gefyen erfreuliche Sftacfyrtc^ten t>on öorne ein. 50 ®e*

fangene fmt> gemacht, eine Dielte *>on £anfS erbeutet. Aber am ülafymittaa.

(Srbeufefe £anf£.
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erfolgen wteberum mehrere fc^toete Angriffe gegen 3nc^p—SttoeuöreS unb am
Abenb gegen 6 Uf)r ergebt ft$ ein furchtbares Artillertefeuer, bat alte ©Reiben

t>e$ ©$lojfe$ &um flirren bringt unb if)m folgt ein groger, entfäloffener An*

griff gegen ben Söourlonwalb mit fe^r Warfen Gräften, ber t>on 30 Zantt he*

gleitet tjf unb ber ben Gegner wieder Ut in bat £)orf 25ourlon vorbringen

läfit @leicf)&eittg $al)lret$e Bombenwürfe im rücfwärtigen @elänbe, aucty in

$8atnet, $ur geif, »0 t$ mit bem ßommanbeur bet 20. 3nfanterie*£)toifton

Üfttcffpracfje ne^me» £)ie Sage tff in f)of)em 6rabe fritifcty; benn unfere 3nfan^

terie i(l burcty ant>auemt)en $ampf unb burcty t>ie ©trapa&en— et ift ffürmtfc^eS,

faltet SBetter — fefjr erfc^öpft, gttyrer unb Gruppen» @nergtfcf)e Sttafma^men

fmb notwenbtg, 2Btr werfen alfeS, tt>at erreichbar tfü, mit ^ugtnarfc^ unt) mit

Kraftwagenkolonnen nadj) bem Bourlonwalb vor; ber Kdmmanbeur t)er

3* @arfce*3ttfanterie*£iMfton übernimmt bort ben 25efef)l, 3$ orbne einen

Nachtangriff gegen bat £)orf unb einen ft$ baran anfcfyltefjenben grüfymorgen*

Möriff 9*9^ i>en SGBato t>on Bourfon an, nm unter allen Umfüänben &u t>er*

^tnbern, ba$ t>er Gegner ft$ nörbltc^ be$ BourlonwalbeS feftfegt £enn natye

hinter bem Ba^nbamm flehen runb 50 beutf^e Batterien, bk bei einem feinb;

ticken £)urcfybru$ verloren wären, Slatytt um y2 i Uf)r fprectye i$ nochmals

mit grofjem <£tnft teleptyonifc^ mit allen bie t>ort>ere £inie befei)figenben £)ttn*

fton&$ommanbeuren unb überzeuge mi$ batton, bafi meine Anordnungen &um
unbedingten gehalten t)er gront 3nc^t>—Sttoeusretf—Bourlonwalb unt) &um

entfcfyloffenen 33orf?ofj über £)orf unt) 2Balb Bourlon richtig aufgefaßt unb *>or*

bereitet fmb. £)amtt f)abe tcf) afleS in meiner ^ac^)t ©tetyenbe getan, 3$ tt>eig,

ba$ in gan& £)eutf$fanb auf (Srunb unferer Heeresberichte alle Augen auf t)en

Bourlonwalb unt) 5ie bort brofjenbe £)urcfybrucf)3gefatyr gerichtet fmb, tag

alfo mein 3ßame mit einem Stttggefctytcf an biefer ©teile bauernb serfttüpft

fein würbe. €0^tt ernjler ©orge ftnfe tcf? bafjer bocf) tyute in ben Schlaf.

Großartig, wie tyntt unfere $lteger, babei a\xfy £>ie 3agbf?affel DUctyttyofen,

trog bet ©turmwetterS gearbeitet unt) unfere Infanterie im Kampfe untere

flügt f)aben!

25. N 1) e m b e r. 3n t)en NactytMmpfen ^aben unfere Xruppen t>en

^ngtänber xokbet au# 35ourlon unb au# bem Norbteit bt# 25ourfontt>afbe$

herausgeworfen. @ott fei ^anf! 3$ fc^lage ben ÜlegimentS^ommanbeur,

^berfl öon tyatftnött), bet bk Angriffe leitete, &um Pour le merite üor — er

erhält i^n aucty. (Sngiänbernefler in bem ^orfe 25ourton werben in wilben,

blutigen unb mitleib&ofen Na^fämpfen gefäubert. Aber ber jä^e Snglänber

gibt riufyt nacf), fonbern fegt ju neuen Angriffen gegen ©aUft) unb ben 25ourlon*

walb an. Auc^ tyutt bef)errfd)en unfere güeger trog bet erneuten ©türm*

wettert wieber bat ßampffeib unb metben rechtzeitig ben SSormarfcfy öon

40 Zantt t>on ftktqmewt auf 6raincourt. &at xft ein gefunbeneS treffen

für unfere Artillerie — fte f^ürjt ft($ mit wütenben geuerwellen barauf, ytf,

trümmert einen Seil unb &nringt bie anbern jur Umfe^r. S&xt &um Abenb

finb 300 befangene abgeliefert i>on t>ier tjerfc^iebenen englifc^en ©imfionen,



315

hinter fcenen na$ atten 5lu$fagen no$ »eitere bereitlegen. 5Xbet wir ffnt> fett

tyeute nachmittag beim Generatfommanfco fajl aufer (Sorge: wir Ijaben t>a$

fixere Gefügt, 5er @nglänt>er fommt ntcfyt me^r bm<fyl

$R\tta$# übernimmt t>ie neu etngef^obene Gruppe £ewart>e (XVIIL 2fr*

meeforp^) t>en 25efef)f über meine beiden rechten gfügeftwiftonen, Me m.
unt> 240., eine angenehme unb allmtylid) auty notwendige (Sntfajtung für un$.

Sfugerfcem trifft ein Sfcmeebefeftf ein, wonach auf $öf)eren 25efety( atte Vor;

Bereitungen $u treffen ftnt) für einen in ben näcfyjten tagen au$ bem ganzen

(Sambratbogen fyetanß &u füfjrenfcen großen Gegenangriff. £)a$ gibt

— neben Fortführung t>er Verteidigung — tüchtig $u überlegen unt> &u tun;

aber e$ ifl audj) faum eine ernjtereunt) t>abet ret^otfere gütyrertättgfett $ut>enfen.

3unä$j? muf tcf) aflert>tng$ in erfter £tnte fcaran teufen, meiner immer

müfcer wert>ent>en 3nfanterie fo Diel $u Reifen, aU i$ fann. 3$ fc^tcfe Öfft&iere

beä <&tah$ $u alten £)it>iftonen, um nacf) t>en 2Bünfcf)en fcer Gruppe $u fragen.

£>arauff)in fahren £af?fraftwagenfofonnen mit Munition unb Handgranaten,

aber aud) mit Getränken, @pecf, gutfer, 23rot, mit woflenen £)ecfen unb and)

fofdje mit rafc^ aufffeflbaren 25aracfen na$ öorne.

3$ ftefle ben Antrag, 5aß t>er Gruppe 9frra$ für t>en Gegenangriff nocf)

bie hei Gruppe £ewart>e eingetroffene 49. Dtefer&e^itrifton unt> bie in bet

2ink gontaine*2ßotre;£)amc—3flor>eIIe in (Stellung liegende 119. 3nfanterie^

&itnfton unterfaßt wtrt>.

26. November. 3n bet $latf)t hiebet kämpfe im SSourtonwafo.

Nachmittage £ant>granatenMmpfe hei 3n$t); abent>3 wiederum (tarier eng;

Itfcfyer Angriff gegen baß £>orf 35ourton unb bk £Baföj?ücfe bftlid) fcaöon.

5lbgewtefen ! 25eit>erfett3 rege 9frtttterie* unb gfftegertättgfett. £)er Gegner

fc^eint abfcutöfen; Gefangene fagen au$, ba$ bie 40. engttfcfye £)tmfton faft

aufgerieben tfl Weitere ülrtttterte trifft hei nn$ ein.

3m übrigen tf? t>er heutige Sag hiß fpät in bie $lad)t hinein aufgefüllt

mit ben geizigen Vorarbeiten für t>en Angriff. 2Benn e# na$ mir ginge,

wütbe et balt>möglicf)ji:, nämlicf) am 28. November gemacht; t>enn mein

arttllertfftfcfyer Aufbau für ben Angriff tjf bte tum 27. No&ember ahenbß

fertigstellen, für meine arme Infanterie aber ift jefcer weitere Sag be$ 5Ju&

i)arren$ in bet £)efenffoe gegenüber bem an gatyl weit überlegenen, im

Angriff immer weiter bofjrenfcen Gegner eine fc^were 3«mutung. 6$on
muf fyeute bie 214. 3flfanterte*£)tt>tfton au$ bet t>ort>eren Stnie t)etau&

gebogen unb bott bntti) bie 21. £tefert>e*£)unfton erfegt werben* 3lber wir

erfahren im 2aufe be$ Sage^, ba$ bie 3tngriff^t>orbereitungen hei ben füt>;

lic^ anj1ofent)en Sßacfybargruppen nic^t t>or bem 28. Sftoüember ahenbß

beendigt fein Tonnen; bie Stotee fe§t ba^er ben Angriff auf ben 29. 9lo^

öember fefl. 3t(fo muffen wir no$ ^toei Sage (ang au^^alten. $eine geringe

Verantwortung für un^!

Viel %eit $um 9Zac^t)enfen unb gar Nachgrübeln darüber ^aben wir ntc^t.

3ttte unfere Gelaufen ftnt) t>arauf gerietet unb bamit befc^aftigt, toie wir
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unfere Infanterie unt> unfere Artillerie am &tt>ecfmä(ngjl;en für t>en Angriff

gliedern* £)a$ Angrif|3gelänt>e ijt un$ ja freiließ inpifc^en tmrcl) Me Kampfe

t>et legten ac|)t Sage genau begannt gen>ort>en. Aber ei fmt> t>od) gan& außer;

gewöhnliche ©$ttrierigfetten $u überwinden* @ie liegen jundc^fl fc^on in t>er

S0 unb <5tatie fcer mir für t>en Angriff unterlegten Gruppen, nämlicty 7 &v
Mftonen (in t>er Reihenfolge t>on re$t$: 49. &, 20., 21« £K., 214., 221»,

3. ®v 119O unt> 508 @efc$üge (118 fernere, 390 leiste) mit einet Verpflegung*^

flärfe öon runt) 130 000 9ttann. <§£ fäl)rt mir t>ur$ t>en $opf, baf Me$, in

be&ug auf £)iMftonen unt> 6efd)üge, fajt genau Me gleiche £ruppen&atyl tflf.

tme Me t>er t>eutf$en Gruppen in t>er @d[)la$t bei £BörtJ) am 6. Augujt 1870 —
ein erf)ebenfce$ ®efül)l unt) fcugletcl) ein Beweis für i>te m$ Ungeheure geffet;

gerten VerlxSltmAfe t>iefe€ $riege& @tn Bearbeiter nad) t>em andern ^>äXt mir

Vortrag — Angriff^reifen, Bretten;, Xtefengltefcerung, Angrtffg&tele t>er

Infanterie, Aufteilung, @ltet)erung, Aufgaben t>er gelt); unt> fc^weren Ar;

ttllerte; Aufgabe für tue mir unterteilten elf gliegerabtetlungen, Serbin;

t>ung*3; unt) 9ttelt>ewefen, DZac^fc^ub jet>er Art, gürforge für Me Verwundeten

unt) t>iete^ anfcere* Auf <5mnb meiner (Sntfcfyeitmngen wert>en fot)ann no$
in bet %lati)t t>om 26. fcum 27. Sftoöember Me 6ruppenbefel)le für t>en Angriff

aufgearbeitet unt) umgefcrueft, t>enn fte muffen fo fc^neH wie möglich ben £M;

Mftonen fcuge^en, t>amtt t)iefe noc$ genügend 3eit f)aben, um fte tmrcfoufcentet,

mit ben Unterführern $u befprec^en unt) um bann il)re eigenen Anordnungen

SU treffen» £)abet müflfen alte Mefe Befehle nad) unten fyin möglich lange

geheim gehalten werben. %d) fyahe aU £)ecfwort für ben Angriff ba# 9S3ort

„©turmflut" befttmmt. Beim gubettegef)en batf \fy £efftng$ Am3fpru$ auf

rntcl) unt) meinen ganzen &tah anwenden: ,,©eine$ gletfüe^ t>atf ft$ jedermann

rühmen." Vorder aber l)atte i$ no$ Me ftteube, heim Abent>efien Oltttmeiffer

üon SKtcfyttyofen bei mir $u fe^en — hex all feinet Berühmtheit ein t>orbtlt)li<$

befcfyetfcener unt) ItebentfwürMger ®afü unt) 6efel((c^after, bet un$ mit festen
Porten aU ba# gan&e ®el)etmni$ feiner Erfolge ben feiten (Sntfcfylufi be&etcJ)net,

beim Suftfampf bem Gegner fo nafye auf t)en Zeih $u ge^en, t>af3 er moratifc^

gepaeft unt) bann t>om ^afc^inengenje^rfeuer mit ©ic^er^eit getroffen tt>itb.

Alfo auti) in fcer £uft bie gleichen Angriff^gruntfäge toie auf bet <£tbe ! AB
unfer erper Abjutant ^u tf)m nac^ Xifc^e bemerft, er, Ottcfyt^ofen, fyahe aber

jegt ba$ ©einige geteifTet unt) fonne ftc^ künftig auf bie wichtige Aufgabe be;

fc^rän^en, ben $lad)wu<fy$ au^^ubilben, antwortete er, nic^t ganj o^ne Bitter;

Wfc ,%$ gehöre nic^t &u tenen, beten ^auptbeflreben e^ ifl, ben 5^rieg ^u

überleben unt) tyr fopbare^ 3^ t)er Stachelt ^u erhalten/'

27» 9Zoöember, Der acfyte Kampftag unt> noc^maB toel$ fc^tx>eret Sag!

3c^ erwache fc^on gegen7U^r, noc^ bei öoller £>unfefyeit, im ^eftigflen Kanonen;

Bonner: ein groger Angriff ijl im 6ange gegen bie Witte meinet gront; bie

bott eingefegte 21» Refewe^toifton unt) 221. 3ttfattterte*£>totf?on f^l^g^u i^n,

unterflügt butti) unfere Artillerie, in hartem Kampfe ah. Aber gleichseitig greift

bet ^nglant)er mit jlarler 3nfanterie unt) me^r aH 30 £ant$ toiebetum ben



317

SSourlonwatb an, tt>irff bte ftati ermübete, ja erfc^opffe 25efagung <w t>eflen

Sftorbranb jurücf, nimmt einen Zeil be$ £)orfe$ SSourlon unb bringt gegen

€0?ifta9 bte gegen ben 25al)nbamm nörbltcty be$ 2Balbe$ i>or! Unt) linfö ge^t

bei ber 3ßad[)bargruppe Sontame*2ftotre*£)ame verloren! £)a$ tf? t> e

t

£)urc$bru$!
9Jber wir tyaben i>ie $ert>en nic^f üerloren, wie t>te (Snglänber offenbar

gehofft Ratten» 3$ (äffe ben 25ourlonwalb t>on allen ©etten unter b<x$ jtärffte

unt) ftywerffe Slrtillertefeuer nehmen unt) abriegeln — fetten fyahe t$ eine folc^e

Kanonabe gehört I Gletcfoettig tfürmen unfere fämtltcfyen ©cfylacfjtfUeger gegen

ben Söourlonwalb unb auf Fontaine t>or; au$etbem fc^tefe t$ mit gufSmarfd)

unt) Kraftwagen mehrere £Kefert>e^ataillone ber 221, 3nfanterie^it>ifton &ur

Unterffügung ber am 25ourlonwalb fc^wer fämpfenben Gruppen t>or unt) be;

fel)le ben fofortigen Gegenangriff; &uglet$ entfent)e i$ $wei Öfft'sietre be$ Ge;

neralfommanbo^ borten $ur münblic^en Q5ertcfyterftattung über bte Sage,

Sftun l)ei£t e$ mit Sttutye unt) Gebulb ben @rfolg abwarten, ber erjl in einigen

©tunfren eintreten fann. 3$ fann fagen, ba$ icfj heibeö fyatte — ja, t$ fant)

geit unt) £uff, na<$ £aufe unt) an t)rei greunbe fur&e fUegenbe Blätter über

unfere Kämpfe &u (Riefen, unt) jwei £)rben$i>orf$läge j«m Pour le merite

ju entwerfen für t)ie beiden £)ttnfton&Kommanbeure, bk nun feit t)em 22, $0;

uember t)en rechten unt) Imfen glügel meiner Gruppenfront fo tapfer t>er*

teibtgt l)aben unt) fte gewiß no$ weiter galten werten, 3$ zweifle im 3nnern

feinen 5lugenblicf, ba$ i$ bette Vorfcfyläge morgen früty abliefen fann,

Unt) in t)er £at, m fpäten 2lbenb tft t)er (Snglänber, freiließ erf? nacJ) blu;

tigen, tytn unb tyer wogenben Kämpfen unter fcfywerffen Verluden auf ber

ganzen £inie wieder in ben 25ourlonwalb Innein* unt) au$ bem £)orfe 25ourlon

hinaufgeworfen; ebenfo ifl autf) t>on Gruppen ber Gruppe ßaubrt) gontaine

im ©türm wtebergenommen* 3$ bin t>om tiefften £>anf erfüllt gegenüber

meinen braöen Gruppen unb fprec^e bk$ fogletcfy ben beteiligten Kommandeuren
butd) ben gernfprecfjer an$. $loti) in bet $acl)t muffen nun freiließ bk tapferen

Gruppen bet 3- Garbe;£)ttnfton, bk bk £auptlaf? be$ Kampfes getragen

fjaben, abgelöff unt) bnttfy folcfye bet 221, 3nfanterie^it)ifton erfegt werben»

3e£t tyalte iti) aber bte 3lngriff^fraft bet ^nglänber t)oc^ für fo erfc^öpft,

ba$ wir morgen einen ruhigen Sag ^aben werben* £Bir brausen i^n aber auc^,

wenn wir noc^) Kraft für ben eigenen Angriff am 29. $o&ember ^aben follen

!

2ßo$ in ber 3Rac^t trifft bk Mitteilung ber 3lrmee ein: ©er Angriff muß,

weil bie Vorbereitungen bei ben 3ta$bargruppen nic^t früher ju erlebigen

ftnb, auf ben 30. $ftot>ember t>erfc^oben werben ! 5Bir finb fe^r traurig; einzelne

meiner Ferren wollen fogar öer^agen, 3tber baöon barf feine diebe fein, £Bir

wollen au$ bet SRot eine £ugenb machen unb alle^ tun, um ben frim Angriff

am 30. Sftoöember befltmmten Gruppen am 28, unb 29, 2ßot>ember bie mög;

lic^fte Gelegenheit jum 2tu3ru^)en, ju guter Verpflegung unb $ur ^rgän^ung

alle^ ge^lenben ju geben, Vielleicht fyat bet ^nglänber auc^) am 29. iRoöember

noc^ nic^t wieber bie Kraft ju neuem großen Singriff genommen.
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28. $ o t) e m b e r. 3n ter $ac$t von geffem $u l)eute l)aben mit ten

&ourlonwalt ausgiebig mit ®a$ befcfjofien, um tem (Snglänter ten Aufenthalt

tort grünMi$ &u t>erfatjett* £ag$über wtrt tte 25efctytef3ung **$ 5Ö3att)e^ mit

25rtfan& fräftig fortgefefct. 3m übrigen fommt et nur $u Heineren Stammen*
ffofen. (befangene er$äl)len t>on tfatfen &erluf?en unt von Ablöfungen;

ioo trifte @artt)fen markieren an meinem Hauptquartier vorbei, ffattliclje,

gut gewactyfene $erl$, t>ie auf bat $ommanto tljrer Unterofft&iere fo flramme

@l)renbe$eugungen unt Sttarftybewegungen machen, wie fte nur turcfy langen

£)till erhielt merken können. Alfo woju ta$ @erete vom teutfctyen SttUitari^

mu$ ! &on tiefer ®arte fielen t>ie unanfefynlictyen befangenen ter englifcfyen

62. ©tvtfton gehörig ah.

Aber t>er heutige Sag bringt no$ eine gan& unerwartete unt) fcfywer;

wiegente Überrafc^ung. ©er Armeefül)rer teilt ten in (Sautrt) verfammelten

fommantterenten Generalen müntltcf) mit, tag ter Angriff am 30. November

von ten ©ruppen ßautrp (@eneral ter Infanterie $rtyr. von SBatter) unt)

^5uftgnp (General t)er Infanterie von $atl)en) um 9 )Xf)V vormittag^, von

meiner Gruppe Arra$ aber erfl um 12 U 1) r mittag^ au$&ufül)ren fei,

unt) &war in tem 6et>anfen, tag t>cr Gegner t>urc^ ten trei ©tunken früher

erfolgenden Angriff ter Gruppen (Sautrt) unt) 35uftgnt) veranlagt werten foll,

Gruppen von t)er gront t)er Gruppe Arra$ weg&u&tel)en, woturcl) teren An;

griff erleichtert werte. 25et t)er Gruppe Arra$ foll t>ie Q5ereitftolung ter An;

grtff&ruppen bei gellem £age$lt$t turcfy ^ie @r&eugung einer parken fünf?;

liefen Sftebelgefctyogwant ermöglicht unt) 5er femMtctyen ©tcfyt verborgen werten,

gretltcl), ba no$ nirgend erprobt, gegenüber ter übermächtigen feindlichen

Flieger* unt) 25allonbeobad[)tung eine äufertf gewagte Anortnung; aber t)er

Armeefüf)rer befiehlt fte, ol>ne auc^ nur eine Autffpracfye darüber &u&ulaffen —
ein neue$, fprecfyentetf unt) fetyr betenflictyetf SSeifpiel tafür, tag t>er von

oben verlangte $ataverge^orfam gerate&u 6pflem wirt.

©er neue 23efe^)l hebmtet für un$ bat vollige Umarbeiten fämtltctyer

eben erf? erlaffener Anortnungen für „(Sturmflut'', tenn bteljec war and)

unfer Singriff auf 55ereitftellung ter AngrtffStruppen noc^ in t>er borgen;

tämmerung, auf fur&e, kräftige Artillerievorbereitung unt) taran W w
fc^liegente^ 33orbrec^)en, alfo fur& gefagt, auf Überrafc^ung aufgebaut. Sfegt

mu0 bk 35ereitflellung unt) bat 23orfül)ren in bk ©turmau^gang^flellung M
Sage erfolgen; and) bk artilleriflifc^en 9lnort>nungen äntern ftc^ öollfommen,

&umal wir ja^lreic^e Batterien für bat Sftebelfc^iefüen öerwenten muffen.

5llfo fogleicl) an bk neue Arbeit: it ift wa^rlic^ feine Minute ju verlieren,

bcm bk ©iöiftonen muffen baltmöglic^f! im 55efi'§ ter neuen 25efetyle fein,

3unäc^fl werten tie @kneralf?ab$offt&iere ter ©ivtftonen jufammengerufen

unt wirt ilmen müntlic^ bat 5Bic^)tigfte mitgeteilt, ©ann rei^t jtc^ wieter

Vortrag an Vortrag. D^ac^mittag^ gel)t ter fc^riftlic^e neue Armeebefehl für

ten Angriff ein. ©eine erjle giffer \a\xUU ,,©ie Gruppe Arraä fyat ftc^) in

täglichen fc^weren kämpfen gegen große Überlegenheit bteljer behauptet, nur
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im 2Balte öon SSourlon tonnte ter Gegner ft$ fefffegen." £)er 3tn9riff wtrt

ent>9ülti^ für 12 Uf)t mittag Befohlen ^ei ter (Gruppe 9lrra3 mit tem gufag:

„fowett er no$ möglich xft". 3a, fca$ tf? <wc& meine ernfle (Sorge; tenn

meine Gruppen Ijaben feit tem 20. 9Zot>ember in neun Kampftagen faff Über*

menf$ltcl)e$ geleiftet, Aber meine Hoffnung, ter Angriff werte trog allem

auety bei meiner Gruppe möglich fein, beruht tarauf, tag t>et $etanfe, entließ

wieter einmal $ur Dffenffoe gegen ten übermütigen Griten fcfyretten $u tonnen,

ntctyt nur tte Sütyrer, font)em autf) tte Gruppen freuttg bewegt» Uni) &war

umfomeljr, aU gerate jegt wteter granfretcD$ neuer Stttntfterpräfttent,

ßlemenceau, ebenfo £lot)t (George unt) 2Bilfon tt>ie au$ einem 9ttunte i^re

$ral)lreten galten : £lot)t (George Witt no$ tjor 2Betfjna$ten unbedingt (Sambtai,

(Slemenceau ebenfo unbedingt 0uentin erobern!

Unt tiefet <8epta\)le gerate jegt, obwohl au$ tem Offen t>ie Sßacfyrtcfyt

fommt, tag 22 rufftfe^e £Mtnftonen mit un$ 2Baffenfftllfi:ant gefc^loflfen l)aben,

tag alfo tie gwang^lammer be$ £ontoner SSertrag^ ft$ betenfltcf) gelodert t)aU

Übrigen** flatfcl)ten unfere engltfcljen befangenen laut mit ten ganten,

ate fte tie S^ac^ric^t öon tem £öaffenffillftant mit SKuflant erfuhren unt ein

gefangener engltfcfyer Offt&ter, ein Ingenieur, erjagte, e$ werte in ten eng*

Uferen ©räben t>on Offifown unt 3ttannfd)aften geraten wütent auf ten

Krteg$l)eger unt Krieg$tterlängerer £lot)t George geftytmpft*

29» $1 1) e m b e r» Am frühen borgen nochmaligem frittf$e$ grüntlic^e^

durchprüfen ter in ter Slafyt fertiggeftellten 25efef)töentwürfe; tann werten

fte t>on Offneren be$ <&tahe$ in Kraftwagen ten £)ttriftonen überbrachte

&orne fel)r ftatteö Arttlleriefeuer beiterfeit^ — wir Ratten öor altem ten

SBourlonwalt antauemt unter ffariem geuer» 8 Uf>r öormittag^ wieter ein

fetntltcfyer SSorfüog gegen unfere Witte, ter &war abgewiefen Wirt, aber to$
beweifl:, tag ter ©egner immer noef) an feinem £)ur$bruc^getanfen fefff)ält.

12 Uf)r mittag fyahe t$ tie mir für morgen unterteilten fteben £)it>tfton$*

Kommanteure nad) ©cfylog Sttarquette gebeten, um mit tynen nocfymate baß

2Befentlic|)ffe für ten morgigen Singriff &u befpreetyen. ©er Übergang an$ ter

£)efenffoe &ur Dffenffoe gehört bekanntlich $u ten fcfywtertgften Aufgaben; er

tf? aber ^ier für un3 au$ mehreren Grünten gan& au$nal)m$wetfe fdjwer.

3n erjter £inte btfyaXb, weil unfere Infanterie t>on ten vorangegangenen an*

(Irengenten unt öerluffretcfyen Kämpfen unt (Strapazen in fyofyem 6rate mit*

genommen iff; befyalh mac^e t$ befonter^ tarauf aufmerffam, tag tie Ar;

tiUerie, tie noef) wenig gelitten l)at, tie Infanterie morgen auf baß allewac^

trücfltcfyffe hex ter artitterijlifc^en ©turmöorbereitung unt Mm Singriff felbff

unterjtügen muf . greilic^ iff auc^ tie Aufgabe ter Artillerie he\m Übergang

öon ter £)efenffoe jur Dffenftöe nifyt einfach — tie größte Sorgfalt unt baß

innige 3n;tie*£ant*3lrbeiten ter Batterien iff notwentig» ©ann wegen ter

unöermeitlic^en teitweifen 23ermifc^ung ter Verbaute; tenn meine Angriffs*

tiöiftonen muffen über tie ftme ter @teltung^tit)iftonen hinweggehen, ta fte

i^rer Srmütung falber nic^t fc^on fyente abent in öorterer 2inie eingefegt
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toetben können mb ba bie eine (Me 49. 9tefert>e^S>it>ifton) mit erjl t>on l)eute

ahenb 5 Vfyt ah unterffe^t, Weitet aber auc$ befyalh, weil bet mtf an 3n*

fanterte petfellotf überlegene Segnet, falte er ft$ fcefenftfc erhalt, auf

bet §tye 100, futweflttcf) be# 25ourlontt>alt>e$, unb auf bet übrigen gront in

ben früheren jfarfen fceutfcfyen Gräben mit ben bieten Unterbanden eine fet)r

ffarfe (Stellung f)at> weil er aber, falte er morgen &or un$ obet gleichzeitig

mit un$ jur Offen f i t> e übergebt, toa# fe^r too^l möglicr) ijl, &tt>etfello$

aucfy nne&er mit ja^lreicfyen £ante arbeiten toitb. S5ei alledem i(l to^er Me
gegenfeittge famerat>fcr)aftltcr)e Unterftügung 5er 3nfanterte*23rigat>e* unb bet

£)ttnfton&$ommanfceure unentbehrlich» (Scfyliefflicty bleiben an bem fur&en

2Bmtertage nur toentge £age$ffanfc>en — faum fünf — &ur £öfung unferer

Aufgabe, gurücfoerfen be# @egner$ auf (Braincourt, übrig, befyalb i(l rafcr)e$,

entfcfyloffene^ SSorge^en nötig« 2lnt>ererfeit$ tyaben mir eine jfarf überlegene

Artillerie unb überlegene fjlieaerfräffr. £)at>on fyabe i§ auü) ben $Rannt

föaften Kenntnte gegeben butti) Aufgabe eine$ umgefcrucften ©ruppen*

befe^te, bet no$ tynte abenb hei allen Kompagnien unb Batterien $ur 93e;

lebung be$ Slngripgeijle^ beriefen tmrfc, nafyfiefyenben 2M>alt$:

®ruppenbefeH
„borgen frw) foll &em ©egner bnr# einen grcfkn SSorjtof ber 2, Slrmee ber 9tef1

gegeben unb feine Hoffnung anf ben 35eftfc oon €ambrai genommen toerben. Sine mächtige

Artillerie wirb ben Singriff mit fcfylagartigem Sttaffenfener vorbereiten unb eine geuerwalje

oor tyn ^ertragen, ffarfe Snftjlreittrafte werben tyn einleiten. — £)a$ übrige tt>irt>, beffen

bin \<fy getoifj, bie braoe Infanterie in flottem Slnfhtrm beforgen, nnterftüfct bnr$ bie fie

beim Singriff begleitenden nnb fie famerabföaftlic^ unterftöfcenben §elbgef<#ü|e.

SSortoartS anf ben Sfeinb! ©er fommanbierenbe @eneral."

|i

tki ü

feilü
1 \

7 ~
BT*1'^9bYj

i ^*^^

9tac§ ber &efprecf;ung.
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3$ fjabe Me (Genugtuung, ba$ meine am ©cfylufie ber 25efpred()ung an

Me £)iMftonS;Kommanbeure gerichtete grage, ob nod) trgenb ein greifet über

Me Stngtiff^befe^te betfel)t, mit einem einjftmmtgen SReitt beantwortet wirb»

2lu$ am Sftadjmittag i>e^ heutigen £ageS fommt ntd)t eine etn&tge anfrage»

©a^ i|l ein gutes 3^$en bafür, taf tt>ir orbentltcfj unt) Hat gearbeitet l)aben»

$un muff i>er Himmel unt) unfer ©olbatenglücf — t>or allem aber ber

Kampfmut ber £ruppe baß ©einige tun»

Übrigens fann td) tyutt eine gewtffe @rt)olung recf)t gut brauchen» 2fa

bem flehten, metjtenS überheizten gtmmer, in bem t$ ben größten £etl ber

hfyen afyt £age mb Stbenbe t>erbra$te, t)abe ify mir einen heftigen (Schnupfen

angezogen unt) als recfyt unangenehme ^Nebenwirkung eine fef)r jlarfe SKet&ung

meiner of)net)in bejfänMg fct)mer$enben HalSnewen MS tief in Me Unfe (Schulter

l)mab; id) fann faum noci) ben Kopf bewegen» 5tber baß @efül)l, in ber %eit

Dom 22» MS 29. $ot>ember an einer fo wichtigen unt) fo t>artnäcftg bebrol)ten

gront bm fernblieben £)urd}brucf) t>ert)mbert $u t)aben, t)ebt mict) über alle

förperltcDen 25efd)werben Innweg unt) erfüllt mt$ aviü) für t)en morgigen £ag
mit voller gu&erffcfyt»

£)ie abgelaufene Kampfwod)e l)at aber mtf) wteber t>ie Aufgaben unt)

ben Anteil t)er oberen gerungen Aar t)erauSgef?ellt Öberjte Heeresleitung,

Heeresgruppe unt) Slrmee l)aben t>te Kampfaufgabe gebellt fotoie Me
nötigen Gruppen unt) Kampfmittel herangeführt unt) l)aben babntä)

Me wichtigen Unterlagen für t)en Kampf gefd)affen* £)te gan&e £afl

5er garten Kampfe, t)ie fd)wiertge taftifd)e §ül)rung t)er nac^ @üte unt)

Kampfkraft bocfj rec^t &erfd)iebenen £>ttnftonen unt) großen Slrtillerteuerbänbe,

bie Überwmbung t)er fajt täglich eingetretenen perfdnlic^en mb fad)lt$en

Krifen unt) Me solle Verantwortung für ben KampfauS^ang lag aber bo$,

wie auc^) gan& natürlich, auf t)em fommanMerenben ©eneral. 60 durfte

td) mi$ enbltcf) wieber einmal als felbjMnbige 6tüfce unt) <Säule, ntd)t blof

als Klammer unt) SlmboS füllen» 3fuf bk unmittelbar bet>orf?el)enbe,

befont)erS fd)one Stolle als Hammer freue t$ micfy nun aber erj? red)t»

3n t)er O^ac^t t>on l)eute auf morgen Wirt) t)er 25ourlonwalb, an bm ber

Singriff ber Gruppe SlrraS we|?lid) i>orbet$ugel)en l)at, nochmals mit jMrfjlem

(Saß befc^ofien, um ben bort emgentjteten (Gegner weiterhin &u fcfyäbigen unb

&u lähmen»

o j e r, Äampf- unb ©iegeätage. 2 1



5(ngripf$la#t bei Öurnbrai/)

30. Sftoöember b

i

$. 6. £) e $ e m b e r* : 9tttt unenMtcfyer ©pan;

nung — fott>o^t geifliger ate and) förperftcfyer im #alfe — wacfje t$ auf; t>er

(Gegner fyat ftdj) in 5er 3Zac^t ruf)ig Debatten; unfere ©hnftonen J)aben öotte

@efe$t$berettf$aft gemeldet. 3Ufo fann fcer Angriff auc^ auf meinet gront

au$gefü^)rt werben* @ott fei £)anf!

3$ fyahe $fta$rtcf)tenofft&tere bei t>en bett>en Sftactybargruppen £ewart>e unt)

(Saufcrt); mit t>en £>tt>iftonen, t>eren (Standquartiere fajt alte in t>en Sttarquette

gan$ na^e benachbarten Orten 2Ba$ne$ an bac, SBawrecljam unt) £ouc*)ain

vereinigt fmt>, ^effe^f fixere gernfpred^erbtntmng; augert>em ftnt) gUeger

unt) 25aflone $u puftgen unmittelbaren SMtmngen an tue Gruppe über fcen

Verlauf t>e$ £age$ angewtefen unt) ebenfo tue auf fcen beiden $5eoba$tung&

warten t)er (Gruppe im 5(ngrt|f$gefänt)e befroMtcfjen £)fft$tere»

©er 9fngrtff3plan fcer 9frmee ijl in fur$em folgender, ©ie (Gruppen 25u*

ftgnt) unt) @aut>rt) fotfen nacfy fur&er arttflerijltfctyer geueworberettung 8 Utyr 50

&ormittag$ an$ t)er ungefähren £mie $8ent>f)uifle—-SKumiflt) mit runt) einem

£)u£ent> ©ttnftonen $um großen SSorffoße t>orbre$en gegen bie £mte gin$—
£re$cault. £)ret (Stunden fpäter fofl Me Gruppe 3frra$ mit fünf ©iöiftonen

weftfid) fce$ QSourfonwatoe^, mit einer öftlicfy t>aöon angreifen in allgemeiner

SKicfytung 6raincourt, wäf)rent> eine ©itnfton, bie 3. ®art>e*£)Uttfton, t)en nocfy

im Q5eft§ t>e$ @egner$ befindlichen 25ourfonwalt> umfließt unt) abriegelt,

©er gwecf fce$ SJngriffS ijl ein $war begrenzter, aber t>o$ ein doppelter: erjüentf

t>er, t)en bte jefct im Angriff befmMicfyen Gegner t>ur<$ einen fcäffigen ©cfyfag

wtefcer in bk ©efenffoe ju werfen unt) tfjm t>abei bntü) 8Biet>ereroberung t>e$

<8elänt>e$ füt>tt>ef^tic^ ßambrai jefce 9(u$ftd)t auf 2Begnetymen t)iefer <5tabt $u

nehmen; unt) &wetten$ t>er, tym hex bem überra(tyent>en SSortfofi möglich tuet

%>ente an (befangenen unt) @efcf)ü§en abzunehmen» ücacty Sage bet ^ßevi)ä\U

niflfe erwartet Me Dberfte £eere$feitung naturgemäß fcen £aupterfofg son

bem 23orjto(3 au$ Offen, wo eine 3tn$af)l fnfcfyer, bi$f)er 00m Kampfe nictyt

berührter ©toiftonen eingefegt werfcen fann, wä^renfc bet Sftorfcftog t)er 6ruppe

9lrra$ ben bott angetroffenen Gegner fefl^atten unt> nad) ^oglic^feit surüd^

drängen foU.

58on 8 U^r ah ftatfet Kanonendonner im ganzen ^ambraibogen. Um
9 Utyr fammetn ftc^ meine nocf) nic^t in t>ort)erer £inie beftnMic^en Slngriff^^

t)it)iftonen, b'xe 49, ^eferöe^iöifton, 214, unt) 221. SJnfantene^urifton, unter
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t>em @ct)u§e einet t>on meinen fömtftct)en feieren ^aubtfcbatterten erfd)ofienen,

freilief) feme^wegtf lucfenlofen SftebelV unb Dtaucfywant) in ü)ren erffen bereit*

ffeflung^räumen* Um 10 ttl)r fommen tue erjfen Ü?acfyrtcJ}ten, tag t>er Angriff

bei t>en (Gruppen 25uftgnt) unt> (Saufcrt) t>orwärt$ gef)t; öon ba ab jagen ftd)

t>ie SMtmngen i)en gan&en Sag» @egen n Ui)r berichten überemjftmment)

alle Q5eobad)ter unb einer t>er in ba$ 9lttgrtPgelant>e t)orgefai)renen £>urifton&

Kommandeure, b<x$ bk Vorwärtsbewegung meiner ©ttnftonen <xu$ bet erffen

in tue peite 35erettjfeflung, bk @turmau$gang#ettung, tt>ie auf fcem @£er$ter*

plag verlaufe, obwohl ein femMictyer Ballon unfere ©cfyüfcenlmte entfcecft unt>

(tarier, öerluffretc^eS geuer auf fte geteuft l)at; t>enn bk ftmjfUcfye SKaucfywant)

wurfce, wie t>orauS$ufei)en war, t)om 535int>e t)a unt> t>ort jerjlreut 3$ bin

in grofter Verfügung, t)or$ufai)ren unt> mir tiefen feit langer geif tokbet

erjlen großen Angriff felbjf ausuferen; aber t>te$PfUd)t t)ält midi) an bet (Stelle

jurütf, wo alle güt)rung3fät)en t>on sorne unt) fettwärtS fcufammenlaufen*

ii Ui)r 20 tjt t>te ©turmjMlung erreicht unb nun fc^toiUt ba# geuer

meiner 500 @efct)ü§e $um Ottan an* n Ui)r 50 treten afle ©totffonen gtetc^

zeitig &um ©türm an; gfetcfoetttg erfreuten unfere (Sdjlacljtenflieger über un*

feter jltirmenfcen Infanterie unt> Wirten mit 9ttafcf)roengewel)rfeuer unb mit

bomben gegen ben geint)» 5tber tiefer wei)rt ft$ t>er$wetfelt unt) tjf fel)r jfart

£rogt>em wirft t)ie 20* 3nfanfetie^tt>ifton tl)ren ©egner au$ feinen erffen

Stellungen, t>em früheren t>eutfd)en erffen unb weiten Kraben, bk 21» die*

fert>e*£)unfton bringt füMtd) 9ttoeut>re$ t>or, bk 49* unb 214* Infanterien

©itnfton werfen tyren (Segner in garten, mül)famen Kämpfen bte nal)e an

bk ^attonalfttafse $urütf; bk 221» 3nfanterte;£)ti>ifton erffürmt nad) einem

erjten abgefangenen Angriff nad) 3 Ul)r bk wichtige unb bel)errf$ent>e

£öl)e 100 fütwefflid) bt$ 2Baft>e$ t)on SSourfon unb drängt weiter nad); bk

3* @arfce*3nfanterie;£)unfton riegelt ben Vßalb t>on SSourlon nad) SRorfcen

unt) Offen ab; Me 119» 3nfanterte*£imfton bringt bte &ur £inte gontame
$ort>oj?etfe Qtantaing t>or*

9tte gegen 5 Ul)r bk embred)ent>e Qunfetyeit bem Kampfe ein @nt>e

mad)t, ergibt ftd) au$ ben Rettungen unb ©efangenenauSfagen folgend 2$tlt>:

©er (Gegner l)atte in bet 3flac^t t>om 29» $um 30» Sftotjember neue £)tot;

ftonen, t)ie 2» unb Zeile bet 47.. in feine $ort>front eingefc^oben, um ben 2fa*

griff fortjufegen» ©aran fyt fyn unfer Angriff tjer^intert; batauö etilätt W
aber auc^) fein (tarier ^ßiterffant)» £ro§t>em ijl er auf unferer ganzen gront

<xu$ feinem öorteren Kraben etxoa einen Kilometer mit bte na^e an bk
3^ational(tra0e (Sambrai—Q5apaume unter ben föwetften bfutigffen S5ertu(ten

jurü^geworfen — aufertem fmt> fc^on jegt 450 befangene unb ia^treic^e

^afc^inengewe^re, 2 ©efc^üge unb 4 £anfö erbeutet» 1 feinMicfyer geflfe^

baHon unb 5 glug&euge ftnt) t>or meiner gront abgesoffen* ©er Offffof iff

namenttid) in Sfoc^tung auf @oujeaucourt tief in bk feint)Ucf)e 6teUung

hinein gelangt mit reicher %>ente an 9ttannfd)aften unb @efci)ügen» @o ifl bet

30» 9^oöember ein glänjenter Erfolg für bk teutfe^en Waffen geworden, t>er
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ber gan&en Söelt bte unerfc^ütterte Angrtff^fraft be$ angeblich bur$ ben langen

(Stellungskrieg völlig zermürbten beulen £eere$ vor Augen führte» 3$
banfe @ott unt) meinen bewunbem^werten Gruppen, ba$ tcl) biegen frönen

£ag nocl) erleben durfte«

i. £) e $ e m b e r. Dtac^tS i Ul)r ge^en bte neuen ®ruppenbefe^le l)mau$:

wir müflen unfern (Segner burcty »eiteren Angriff gegen t>ie 9httonaljfra£e

feffyalten, bamit ber große (Stoß von Offen l)er nodj) weiter vorgetragen werben

tarn. 3u weiterer Seitfung reicht unfere $raft nic^t <xn$; benn auc$ unfere

SSerluffe ftnb nic^t letc^t unt) e$ tjt Kar, £>a0 t>ie ftyon &um zweitenmal ein;

gefegte 214» 3nfanterie;£)itnfton unb bie ganz abgedämpfte 3. ®arbe*3n*

fanterie;£Mvifton balb f)erau$ge$ogen werben müfien. 216er e$ gelingt bo$
and) fyente mit £tlfe ber unermübltcl) weiter arbettenben Artillerie, ben (Segner

auf ber ganzen Front weiter &urücf&ubrängen unb tym &a^)lrei$e weitere ®e;

fangene abzunehmen. 2Bir überfcJ)ütten ben Söourlonwalb, (Santatng, woljin

Me 119. 3nfanterie^it)ifton vorfllößt, Anneup unt) (Sramcourt mit $hfien*

feuer unt) ebenfo mit Fliegerbomben; feine SSerlujte muffen furchtbar fein,

(Sruppe (Saubrt) unt) 25uftgnt) bringen weiter vor, flößen bann aber auf

flatfen SBtberflanb.

SKunb 500 neue (Befangene werben in SÖhrquette eingebracht. 3$ fety

fte mir an unb ftnbe &u meiner ftteube bie Reibung meinet 23eme^mung&
offt$ier$ betätigt, ba$ MeSmal bie (Stimmung unb ba$ SSertyalten ber 6e*

fangenen ein gan& anbereS tfl, toie in ber 3eit 00m 22» bte 27. November.

^eine (Spur me^r von bem bamalS &ur @$au getragenen Übermut; im (Segen*

teil, Offtiere, Unteroffiziere unb Sttannfcfyaften erklären übereinflimmenb

:

wir l>aben genug, wir ftnb fertig, unfere SSerlufle, namentlich burcty söhfcfymen;

gewe^re unb Artillerie, ftnb unerträglich, wir werben niemals naü) ßambrat

kommen! £)te Offiziere bejeic^nen jegt ben ganzen englifcfyen fBorflog auf

(Sambrai als unüberlegte^ Unternehmen. £)er beutfcfye Singriff fyat bie @ng;

länber offenbar vollkommen überragt — namentlich gelten fte anfc^einenb

einen folgen von Sorben l)er nad> ben kämpfen ber legten &el>n Sage für gan&

auSgeftyloffen, glaubten vielmehr, fym felbfl weiter angreifen $u fonnen. @ie

fprec^en ft$ übrigen^ feljr anerfennenb über bie 2Bucl)t unfere^ Angrifft au$.

(Setyr enttäufc^t ftnb fte über tyre Xanf^, bie öon unferer Artillerie fafl au^^

na^m^lo^ raW gefaßt unb &erfc^mettert, ^um Xeil auc^) t>on unferen 5Äafc^inen^

gewesen erlebigt würben.

All bie$ ifl fe^r erfreulich ju pren. Abenb^ markieren befangene,

munter pfeifenb unb ftngenb, an meinem Hauptquartier vorbei, fttoi), wenn

auc^ mit getigerten ©$mer&en, ju 35ett.

©er Armeeangriff wirb nic^t weiter fortgefegt, feine gwecfe ftnb erreicht;

ber 9^ame „(Sambrai" §<xt in ber Heimat unb bei unfern Gegnern einen ganj

anberen $lang bekommen: unfere ^eimat jubelt, in Sonbon ^errfc^t nac^ frü*

^erem verfrühtem ©iege^jubel unb ©locfenläuten ^nttäufc^ung unb Xrauer.

3ßir arbeiten un$ örtlich weiter vor; bie 214. 3nfanterie*2)w>ifiott wirb jur
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üKufje zurücfgezogen* Gegen Abenb mad)t ber Segnet, tote wir erwarteten,

einen Sßerfuci), bk fytye ioo tt>ict>er ju erobern, aber er wirb abgewiefen* 2Btr

befc^iegen in ber Stockt wiederum mit 25rtfanz unb @aS ben Q5ourlonwalb,

ben t>et jä^e (Snglänber immer no<$ fefftjält

3» ibezember* 9to* feinere kämpfe an ber $ront* £)te 119» 3n;

fanterie*£)hnffon tritt zur Gruppe <£aubrt) #\iM, bk fäct)ftfci)e 24* SKeferöe*

£)ttnfton in (Sambrat wirb mir unterbeut, bk 3* Garbe*£)unfton wirb t)erau&

gesogen. Slm müfieu wir aber Me (Snglänber nod) an$ bem Sßourlonwalb

l)erauSwerfen, ben er als ©prungbrett für eine neue Öffenffoe auf (Sambrat

nod) immer mit brittfcfyer £artnäcfigfeit feftyält unb ben er nachts immer wteber

mit frifc^en Gruppen nnb ^afcl)mengewel)ren auffüllt* 3e früher unfer An*

griff gef$iel)t, beffo befier, benn bk befenjitoe Abfperrung beS 2BalbeS ijl mit

meinen ermübeten Gruppen md)t ol)ne große Gefahren nnb SBebenfen* Über

SKeferaen hinter ber gront verfüge i$ ntd)t* ©ollte aber ber Gegner im £Balbe

burd) unfer Arttlleriefeuer ber legten Sage nnb Dläc^fe bo$ fo erfd)üttert fein,

tag er an freiwilligen Abzug benft, bann fcfyeint mir MeS erfl rec^t ein Grunb,

i^n halb anzugreifen, um tl)m nochmals etrten bk ©cfylacfytM (Sambrat patent)

abfd)liefjenben 6ci)lag ju öerfefcen nnb baM reiche $5eute an befangenen nnb

$tofcl)inengewel)ren z« machen/ 3$ beantrage bal)er ben Angriff für fcen

4* Dezember mittag^, befehle fogletci) ben beginn bes @mfci)te£enS ber

36 Batterien (6 Dörfer;, 15 fd)were gelbl)aubi§en, 15 (eichte gelb^jaubtfcen),

bk in ben 2Balb wirken können, nnb laffe bk 25efel)le für ben Angriff an&
arbeiten, ber nad) merffünbtger flärffter Arttlleriefeueröorberettung t>on brei

6eiten, Öjl, Sftorb unb 2Bef?, ausgeführt werben foll, wät)renb ja^reic^e fitlbf

fanonenbatterien ben ©üben abriegeln* Flammenwerfer, Sturmtrupps unb

Sttinenwerfer werben um ben 2Balb zufammengezogen* Sfteue gül)rerfreube

befeelt mtd) für baß öon mir geplante, „£alalt" genannte Unternehmen*

3$ fai)re nod) nachmittags zur 24* £Hefert)e*£)ttnfton, bie mir an$ ben tagen

@aillt>©atllifel — t>on Gutllemont l)er — beffenS begannt ijl, wo td) fte am
31* %nli mit ber 27« 3nfanterte*£)urifton abgelofl: l)abe, unb unterrichte ben

£)tinftonS;$ommanbeur, Generalmajor 9ttorgenf?em*£)öring, über bk tl)m

beim Angriff auf ben S5ourlonwalb zufallenbe Aufgabe* £)ie am 25ourlon*

walbe befel)Ugenben ©unftonSfommanbeure teilen meine ©iegeSzuöerftcfyt*

allein Antrag für ben Angriffam 4* ©e^ember wirb jebod) ntc^t genehmigt*

©ie Slrmee i)ält für ben Singriff baß heranziehen zahlreicher weiterer fd)werer

Artillerie unb mehrerer S^inenwerferbataillone für nötig; ber 3lrmeecJ)ef

t>ergleid)t ben Angriff auf ben 25ourlonwalb mit bem auf bk befefftgten

Stellungen M SSerbun! Unb bieS, obwohl ber Gegner in unferem Sag
unb $lati)t anbanetnbm Artilleriefeuer ftc^erlid) nur bie notbürftigflen

?8erfd)anzungen ausgeben fonnte* Aber er bei)ält trog aller Gegenöorffel;

lungen 3^ed)t* 3a, bk Armee macfyt nyr ben Vorwurf, i$ wolle ben Angriff

mit unzureid)enben Mitteln ausführen* ©emnad) foll ber Angriff zu meinem

lebhaften %tebanttn erjl am 9. Dezember erfolgen* S>abei l)abeid) baSbeflimmte,
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mxd) bei feiner Unbeweisbarst fajl franfmac^enbe ©efübl, ba$ a\xS meinem

eigenen (Btabe tytavß ber gewfprecfyer mtPraud)t tvorben tff, um na$ oben

$tn 5Jnft$ten übet ben 3lngriffStag $u vertreten, t>ie ben meinigen entgegen*

flehen» Die 3JngrtffSvorberettungen muffen umgearbeitet werben, Me 25e*

ftytefiung beS 25ourlontvalbeS aber tvtrb fräfti^ Sag unt) ^ac^t fortgefefct

3$ fann bem am 30» November inmitten feinet tapferen braunfctymet*

giften Infanterieregimente ferner vertvunbeten, in 25ou$am im U^atett

liegenben £)berf! von $et)ni§ ben von mir telegraplnfcfy beantragten £>rben

Pour le merite überfenben; befugen barf man Um (eiber nt$t.

Öfft&telle ®affenjftlljfanbSverl)anblungen mit ber rufftfctyen Slrmee»

4* D e s e m b e r. Der @egner nrirb in ^artnäcfigen jftabfämpfen von

Sappe su ©appe weiter jurücfgetvorfen* gür ben 5» De&ember tvtrb von ber

20, unb 2i« 3£eferve*Divtfion ein einheitlicher @inbru$ unt) $orj?og btS in

t)ie frühere er(le beutfc|>e ©iegfrtebffellung vorbereitet,

Der 2lrmeefüf>rer fäfrrt l>eute $u ben Divtfionen unt) lägt ft$ bort münb;
lt$ über 5ie $lngrtffSf$la$t bei (kambrat berichten, @r fyat ft$ aber babet

Me 3Jntvefenbett t>er fommanbterenben Generale auSbrücflkfy verbeten. DteS

ijl um fo befrembenber unt) bebender, als er bk von ben ®eneralfommanboS

für bk ©cfylacfjt gegebenen 25efeble, alfo bk Unterlagen für bk DiviftonS*

befehle, gar nic^t tennU Unhaltbare Suffänbe!

Quitten in ben nocfy ant)auernt)en kämpfen muß iti) ÜualiftfationSbericljte

treiben über bk Generale unt) ©tabSofft&iere von fteben Dtviftonen, auferbem

£)tbenSvorf$läge für bk gleiche 3ln$al)l von Diviftonen unb bk gefamte 9tr*

ttllerte. ßine f^tvere Denk unt) gerabe&u furchtbare ©Treibarbeit, bk t#

and) in meinen o^ne^in fyart in 5lnfprud) genommenen Nerven verfpüre.

5. Dezember. Die Heeresgruppe fordert befcfyleuntgt (SrfatyrungS*

berichte über bie 9tngrtffSfc|)lacf)t hei (Eambraü Obwohl tcb faum no# bk geber

galten fann, beteilige ify mi$ bod) perfönlic^ lebhaft baran.

@egen fflttta$ erfolgreicher @inbru$ ber 20. unt) 21. SKeferve^Dtvifton.

^allo^I 2 Ubr 30 nachmittags gel)t Me Reibung ein: Der (Snglänber fyat

fyente nac^t ben SBoutlontvalb geräumt ! 3e§t $nbet er Sfaneuj: unt) (Santaing

an unt) weicht auf bet ganzen Stnte nati) ©üben unb ©übtoejten auf $kfr

qutereS fcurücf! 533ir Jubeln: feit 1914 ber erfle SKücfjug ber jiol&en Griten!

DaS mag tfmen ferner geworben fein — biefen (Sntfcblufü fyaben fte offenbar

nur infolge beS anbauernben mächtigen DrucfS von Djlien unb Sorben ^er

unb unfereS unauSgefegten 5lrtilleriefeuerS gefaft. Unfere Infanterie folgt

auf (^raincourt, bie ©acfyfen geben auf Orival vor, 3$ befehle baß fofortige

35orjieben tfatfer gelbartillerie; bie ferneren Batterien verfolgen ben Gegner

mit Seuer. @S ift ein tvabreS greubenfc^iegen. ^>ie 221. Divifton \><xt 6rain^

court erreicht 3^oc^ fc^öner, viel ferner tväre eS freiließ getvefen, tvenn tvir

ben ^5ourlontvalb rechtzeitig erffürmt unb bie englifc^e Q3efagung beS 35ourlon^

tvalbeS gefangen genommen bätten ! 5lein fc^)5nerer 5lbfd()luf für bie ©$ta$t

bei Sambrai fyätte $% benfen laflen!
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6,£)e$ember, 9Jber ber (Segner f)ält no$ ben £o|)tweg (Sraincourt*

Ot'ml 3$ tafle borten gegen WlittaQ (Mtfjfe$ Strttflertefeuer t>on allen (Seiten

jufammenfaffen unt) befehle t>er 24» 3tefert>e;£)ü>ifton t)ie £Begna|)me be$

#oljlweg$: in fc^netbtgem Angriff n>itff bte fäcfyftfctye ©iöifton gegen 4 Ul)r

nachmittags ben ft# ^artna^ig öertetbtgenben Gegner, nimmt einen eng*

ftftyen ©tabSoffaier, $wet £auptfeute unb ein \)dht$ Muntert Sttannfcfyaften

gefangen unt) bringt bte $um £>rtoafwalb i>ot\ $un fmb mit öottenbS gans

im 25eft§ beS (MänbeS, bat wir yat nachhaltigen Verteidigung t>on Samurai

brauchen. £)a$ gleiche xft M ben Gruppen (Saubrt) unb 25uftgnt) ber Sali

£)ie <5ü)\<xti)t bei ßambrat ifl glän&enb gewonnen»

3egt erjt fann t)ie ®efamtbeute 5er Gruppe 9frraS feit bem 20» SRosember

SufammengejIeUt werben: 53 Offt&iere, 1670 Sttann, 240 ^afc^inengetoe^re,

11 Stttnenwerfer, 26 (Sefcpge (engUfctye unb frühere beutfcfye), 33 £an&,

$al)Hofe$ Material, namentlich Munition* @o lann t$ mit gutem @runb

na$ftel)enben £)anferfa£ an bte @ruppe herausgeben.

(SruppenbefeH
~ „Nafybtm bk kämpfe foejtlicty (Sambrat einen gemiffen 9tbf$lut$ gefunden tyaben,

ifl ti mir ein 93efcürfnt$, ben Gruppen aller Sßaffen, bte »om 22. Sftoöember big 6. ©e&ember

1917 i>er Gruppe 9trraS angehört l^aben, meinen ^erjtic^jten ©anf ju fagen für i^te tyeroor*

ragenben Stiftungen. Obwohl sunt größten Seile öon alten ©etten, ötelfacty otyne »orljer*

gegangene Gelegenheit &um 3tu$ruf)en in aller (Sile herangeführt uni> o^ne bk Sttöglicfytett

ruhiger Orientierung in ben Dampf geworfen, §aben fcie Sruppen £>et Gruppe 3lrra$ unter

ber fixeren uns jtelbetoufiten Leitung tyrer £)iöifton^Dommani>eure unb unter fcer tapferen

Sprung burcfy tfyre Sruppen^Dommanoeure uno ^Dfftfctere im operativen 3ufammentoirfen

mit bev Gruppe (Sauorn fctoet Dampfleitungen öollbracfyt, bte an 3llterl)Oc$fl:er ©teile §o$e

Anerkennung gefunden, im Söaterlanbe aber 3«bel unb ©tolfc ertoedt fyaben; fte §aben

einmal bem mit großen Hoffnungen, mit aller Gewalt unb mit immer neuen frtfcfyen Gräften

tum grofen &urc§bru$ über t>te Sinie S5ourlontoalt—^nc^p—9Koeut>re^ öorffofknben

Gegner in wütenben, tapferffen Dämpfen Halt geboten; bann fjaben fte tfyn am 30. 2Ro=

öember 1917, aller (Srmübung trofcenb, im großen Gegenftofj auf Graincourt jurücfgeworfen,

^aben ben floljen (Snglänber in btn näcf>jten Sagen in weiterem fameraofctyaftlicfyen offen=

ftöen Bufammenarbeiten aller Sßaffen auf oer @ri>e unb über oer dtbt btö Saufen gelehrt

unb \§n\ btn größten Seil feinet ourc^ ftberrafcfyung eroberten Sinbruc^^geläni>eö toieber ent^

rifien, fo ba$ oie (Sambrai^^ront toieber unerfc^ütterlic^ fefljte^t. ©urc^ fc^toerjte SSerluffe

an Soten, SSertounbeten unb Gefangenen unb an Material ijt t>er (Snglänber für künftige

Dampfe gefc^toäc^t. 3ur er^altung ber Dampffraft unferer Sruppen ^aben aber auc^ alle

beim SSor* unb Stüdfc^ub tätigen Offt&iere, ©anität^offiiiere, Beamten unb Dolonnen in

^o^er pflichttreue beigetragen — auc^ i^nen meine »olle Anerkennung. —
(5^re unferen Gefallenen — weiterhin ©ieg unb Heil fcen Sebenben! —

©er fommanbierenbe General/'

7. u n b 8. £) e § e m b e r. S)er $ampf wirb wieber jum 6teUungS^

frieg; eS bleiben nur brei £Mmftonen in ber S^ont*

3c^ fatyre frü^ morgend nac^ gontaine^otre^ame unb ma$e einen

langen @ang bur$ $8a\b unb S)orf ^ourton. $m Eingang t>on Sontaine

geraten wir aber im Kraftwagen in einen geuerüberfafl, bem wir unS bur#

fc|)leunigeS 3iuS(teigen ent^ie^en. 9Zoc^ bieSfeitS ^^«taine^otre^ame flogen
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wir foixum auf Me ertfen ftyotttfcfyen Setzen mit tyren fur&en ätöcfcfyen unt>

t>en nacften fcfaucjefrorenen deinen — emJSewete t>afiit, wie natye t>ie Otiten

fco$ an (Samfcrat tyerancjefommen waten» £)ann fefyen wie öjtftcfy t>e$

5Kat5e^ bie erflen jer^

fcfyofienen encjUfcfyen

£anfö, neben betten

bk gräflich öerfftim*

melten unt> öer*

brannten ßorper t>er

Sßefafcuncj liegen;

weiter Irinnen im

£BaU>e ftnt>en wir in

immer jfetgenfcem

©rate unt) nament*

üc§ an t>en t>en

S£alfc>&ut$f$neit>ew

t>en 2Becjen &afytret$e

encjUfcfye unt) f$ot*

ttftye Seiten, gewtüi

ietynmal me^r aU fceutfcfye, unt) im $Bait>e, fowie namentlich im £)orfe SBourlon,

fowie füfcwejHicl) t>at>on eine cjrofe 3in&af)l zertrümmerter, jerfc^offener unt) abeje*

jlür&ter £anfö in fcen unmöglichen Stellungen. 23on größeren 93erfcf)an&uncjen

tjf, wie su erwarten war, natürlich feine ©pur $u entfcecfen* £)er 2Balt> tjt tmrcfy

3« unt) am San! öetfcratwfe engüftye 35efafeung.

• V
Hl 1*'

ff < il

ÄÖlLJ ^ti

$out!on*2Batl>.
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Me 25efcfne£ung tum SBtrrnte geworben; eS mu0 tyter Me £ölle gewefen fein!

£)te$ Wirt) <w$ tmr$ aufgefundene 25efel)le betätigt &on t>er be$errf$ent>en,

nunmehr mietet in unfrer £ant> befmfcliefen £öl)e ioo fttowefttid) Sßourlon,

wo ft$ jefcf ein t>euff$er 25eobad()fung3jfant> mit »eifern 6eft$f3felt) befmfcef,

werfen wir einen froren 25ltcf na$ 6üt>wejlen — t>ann fahren wir, fe^r be;

friedigt, aber freiließ t>on oben bte unten mit <&<fymut$ überwogen, naci) 9ttar*

queffe jurüct

io, £) e $ e m b e r, 3$ ^affe t»te grofe greufce, ^»te nachmittag fünf

Ferren meiner alten (ieben 107» 3nfanferie*£)imfton M mir $um Kaffee &u

tyaben; wir tauften alte, fc^öne Erinnerungen au#. £)te £)u>tfton tft am
21. Sftotjember bafatllonSwetfe M (Sambrai in t>en fcfyweten $ampf
hineingeworfen Worten, fyat aber auefy tyter im ^ejlen Me Feuerprobe

gut bejfanfcen.

u. £)e$ember* Au$ weiterhin erbeuteten engltfcfyen papieren unt)

25efel)len gel)f mit alter $lar$etf tjewor, ba$ Me brififtye Heeresleitung fcen

grofen £)urd)bru$ bi^ über (Sambrat fynauü erhoffte unt) ba^n jfarfe $at>allerie

beretfgejfellf tjaffe, ©lüdltcfyer* unt> fe^lertyafferwetfe tyaffe fte aber nic^f bat

nötige 2Soll* ot>er £)oppelt>u£ent> öon &eferüe*&tMftonen jur $ant>, um t>en

unleugbaren Erfolg 00m 20. Sfto&ember au$$unufcen«

3$ ne^me an t>er Leichenfeier t>e$ leit>er feinen Junten erlegenen tapferen

Cbertfen »on §et)ni§ feil— t>er ©eifllic^e l)älf eine waljrljaff paefenfre Srauer*

ret>e »oll religiofen unt) &uglet$ folfcaftfcfyen @$wung&
Aber t$ bin iegf am @nt>e meiner ßraff. @runt> t>at>on ftnt) plöfcltcfy

eingetretene, fcfywere perfönltcfye feeltfd)e Erlebntfife unt> Aufeinander*

fefcungen t>er legten Sage; Anlaß unt) Auftrag ftnt> o$ne ausführliche

©Filterung t>er (UmjMnfce ntcfyf t>ar|fellbar — t>amtt fann unt> will t$

jefcoety Me @et>ult> t>e$ £efer$ nic^f in Anfpru$ nehmen» 3$ erwähne

fte, fe^r ungern, nur fce^alb, weil Me tomtt t>erbunt>enen Aufregungen

mein o^ne^in fcfyon genügend angejfrengfeS 9Zert>enft)(tem sollend er*

fcfyüfterten unt) weil MeS naety meiner Überzeugung t>en baltigen Abfluß
meiner milifarifc^en Laufbahn unt) tomtf axxfy tiefer Aufteilungen mit

ft$ bringen muß. £>te quälenten Solgen t>er &erwunt>ung, Me aufreibende

Xäfigfeit bt$ %a1)m 1917 mit feinen tramafifc^en 5lbfc^luPampfwo^en,

Me noefy erfc^werf unt) öerme^rf wurfce butä) eine fajl unfmnig &u nennende

gleichzeitige 3«anfpru^na^me mit &ualiftfafion& unt) öielfac^ gans über^

flüfftgen, t>on btt 5lrmee geforderten @efe$f$beri$fen, ba^tx bet frafie

Unbant an ©feile öon, wie \ü) glaube, wof)foerMenfer Anerkennung, —
baß war &u öiel. 5Bo^l durfte ic^ mic^ in tiefen garten Sagen £>ec warmen

Äamerat)fc^aff meinet linfen ©ruppennac^barn unt) Neuntes, be$ (Generals

gr^r, Ztyobot öon Gaffer, unt) meinet freu ergebenen erjten Mutanten,
bc$ Majors öon ©c^oenebe^, erfreuen, t>enen ic^ tanfbar bie fyanb btüde.

Aber ic^ bin aufS fief(le unt) innerj^e erregt, fpüre ^er^topfen, ©c^lafloftgfeif

unt) größte Abfpannung* 3^ muß öerfuc^en, t>ie alte $raft öielleidf)f nochmals
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tmrcb «Hu^tu^en $u gewinnen unb etbitte mit befyalb brei 2Bo$en Urlaub

00m 22» £)e$ember ab*

13» b t 3 20» £) e & e m & e r. ©cbtwmglofe, müfce Sage, öolt @cbmer&en

unb ©cblafloftgfeit* £>ie Menffltclje Sretmüble be$ @tellung$fcteg$ beginnt

wieder tbren £auf: £erau$löfen &on £)hnftonen unb t>on Artillerie, Slnorb*

nungen für 9Ju$bau ber neuen (Stellungen, Verbrämung be$ 2$ourlonwalbe$

unt) bergl* Aber auc^ Me ertfen Grunblagen für ben grofüen $tm<tf)v$m$t\ff

1918 ftnb $u bearbeiten» 3$ lege nocf) felbf? Me kfyte Seile an ben ber Gruppe

aufgetragenen Entwurf für einen Angriff au# bet £inie &ueant—9ttoeut>re$

'fyetaut gegen bie £inte DJoreuil—-£)emtcourt, ein Angriff, ben toit ja im
April 1917 fdj>on einmal mit begrenjterem gtel unb Auftrag au^gefübrt baben.

25efucbe unt) Gäße — bet fäc^ftfcbe ^ilttärbe&ollmäcljtigte unterrichtet ftcb

über ba^ Gefecbt ber 24. £Kefert>e*£Mtnfton t>om 6» £)e$ember bei £>rit>al; Ge;

beimrat fy$ au# Berlin mac^t pfpcbologifctye ©tubten an unb mit ben $ampf*
teilnehmen*; bk au# ber Gruppenfront au^fd)eibenben £)itrifton&$omman*

beure nehmen — id) fann wobl fagen — &erjUc$en Abfcbteb t>on mir unb

ber Gruppe; jwet &on tbnen, bk Generalleutnante SBellmann unb öon

Sinbecjuift, f)aben f^on für (Sambrat ben Pour le merite ermatten, für einen

britten, General t>on la (SbeöaUerie, b^be id) il)n ebenfalls beantragt.

22» £)e$ember. $arabe ber (£ambrab£ruppen bei @ole$me$ sor

bem ßatfer. Sßet £ifcb füge id) neben bem ^ef be$ Sttartnefabmetttf, Abmtral

öon ^üUer, unb fyöte babei, unter mancherlei anregenben militärpolittfcben

Gefpräc^en, ml 3ntereffante$ über ben ©tanb unb bk freiließ niebt mebr

un&wetfefyaften AuiSftcbten unfereä Unterfeebootfrtegee unb über bk amerifa;

nifcfyen Sanbung&nöglicbfeiten.

<&$ ift l>eute ba# erjtemal in meinem £eben, ba$ id) Gelegenheit fyabe, ben

$aifer längere 3eit in SKube in ber $äbe &u feben, Stttr falten bie tiefe 93letcbbeit

be$ Gefügte unb bie abgertffene, f)afti$e ©preebweife auf. <£$ itf etroat Übet',

newofeS in feinem SBefen» £)te tief burebfurebten güge lafien ernennen, wie

febr ben $aifer bk ibm auferlegte, all&ufcbwere £a(l ber Verantwortung brücft.

£ann aber macbe icb, jegt &um btitten ^ate, bie (Srfabrung, ba$ bet Äaifer

entweber ftcb felbjt fernbält t>on ben Xruppengeneraten ober t>on ibnen fern^

gehalten wirb. 2tl$ icb im ^erbjl 1916, naebbem meine S)iöifton über brei

Söoc^en lang ©uiUemont bebauptet fyatte, in ^arabe öor ibm tfanb, fc^ritt er

nur grüfenb an mir vorbei. 3m grübiabr 1917 gab er un^ brei bei £)enam in

ber ^arabe jlebenben fommanbierenben Generalen, t>on benen er zweien furj

öorber für ibre £ei(lungen in ber ©c^lacbt bei 2trra$ ben Pour le merite i>er*

lieben fyatte, lebiglicb, obne ein 5ßort ju fagen, fur& bie ^anb — jum bittetfien

25erbruf meinet baprifeben Kollegen, fyeute trat ber ^aifer bei bet ^5arabe

jtt>ar ^u mir beran, gab mir bie ftanb unb richtete einige anerfennenbe 533orte

an mic^; aB aber nacb bem (Sfien ein fafl einjtünbiger „Gerde" jlattfanb,

fpracb er in biefer ganzen 3^^ weber mit mir, noeb mit einem ber anwefenben

fünf fommanbierenben Generale aueb nur eine (Silbe, fonbem abfeit^ jfebenb,
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au^lteglicfy mit fcem $trmeefül>rer, feinem ®eneralabjutanten. Sßacfy ber vier*

zehntägigen @$la$t bei Gambrai atfo nicfyt eine grage über @rlebntflfe

unb Anteil von'gübrern unb Smppen unt> fein SSerfucfy, t>ie tym nocfy un;

bekannten ^ö^eren gurret: pecfönlic^ näl)er kennen &u lernen» 3$ furche, e$

tjf viel 2ßal)re$ an ben @erü$ten, t>ag ber $atfet nic^f^ anbetet ^ören foll

unb toiH, ate t)a^, toa# tym von feinet näcfyjfen Umgebung vorgelegt unt)

vorgetragen tvirb. 2Bte gan& anber$ verfielt ftcfy bei äfjnltcfyen belegen*

Reiten $atfer SBtfyelm LI
Der ®ere$ttgfeit falber mochte i$ aber nic^t unerwähnt laffen, tag

Ferren au$ ber Umgebung be$ $atfer$ verlern, er l)abe bei bem 3lnfpre$en

von tym bt%r unbekannten ^erfönlic^feiten eine getmfie (3$ü$tern^ett &u

übertvinben; bamit jtimmt überein, t>af ber $aifer oft, nacfybem er ben tym

hifyet perfönli^ ni$t bekannten fytyeten gityrer o^ne 9(nfpra$e gelaffen,

foglet$ darauf mit einem tljm von früher £er bekannten in ber gront jl;ef)enben

©arbeofft&ter, gleichviel welchen @rabe$, angeregt $u fprecfyen unb &u

fc^er&en beginnt»

2lbenb$ fpeife i# M ber 107. 3nfanterie^it)ifton, fatyre 9 Ul)r abenbS

im überfüllten gug von Se Qateau ab unb fomme nad) 3ojl:ünbtger ermübenber

galjrt am 23» £)e$ember, abenbtf, in Ulm an»

24» © e $ e m b e r 1917 b i $ 15» 3anuar 1918» (Schöner Urlaub $u

£aufe. Anfangt Januar SKücffpracfye mit bem toürttembergifcf)en ßrteg&

mmitfer, bem i<fy meine Abfielt mitteile, ein £tyrongefu$ an ben ßatfer ein*

juret^en um Verfefcung $u einer antern Armee ober um Verabf^tebung.

@r rät mir, btö @$mer$lt$e au$ patrtottftyen (Mnben $u ertragen, von

bem @efu<# Abjfanb $u nehmen unb au$$ul)alten* Ungern unb lebtglt^

au$ loyalen Dftitfftcfyten jtimme t$ $u* £Ba$ mtcfy freut, ttf Me l)o{je

Bewertung, Me in ber Heimat allgemein ben 6$la$ten bei €ambrai

betgemeffen wirb, @tn entftfnebener Umfc^tvung ber SSol^jlimmung $u

&uverft$tli$erer Beurteilung be# $rteg$au$gang$ im SBetfen tjf ein*

getreten. ^Da^ Slnfe^en ber britifc^en Waffen unb gütyrer fyat einen

kräftigen (Stog erlitten — übrigen^ audj) in (Snglanb felbf? — ; b<x# unfrige

ttf geftiegen.

(kitte weitere perfönlic^e greube erlebe ic^ baburc^, ba$ mir bie kleine,

aber alte unb mir feit langem liebe 5lllgäuer SKeic^füabt 3^nt), in beten Sftätye

unfer Sanbgut (le^t, ba# @tyrenbürgerre$t verliefen §<xL dine 3lborbnung

überreicht mir in Ulm bie fc^öne Urfunbe.

15» Januar. 5lber, al$ ic^ cm 15. 3anuar na$ ^arquette jurücf^

fa^re, ftnb meine Nerven bo^ nid^t genügenb erholt; vollenb^ nic^t für bie

mi$ bort ertoartenbe neue mü^fame Aufgabe: eingebenbe Vorbereitung be^

grofen Angriffs unb Durdj)bruc^^ au# meinet (Sruppenfront ^erau^ mit

runb 12 Diviftonen unb ungejäblter Artillerie. 3^ beteilige micfy jtoar noc^

lebhaft an ber £öfung ber jablreic^en, baM auftauc^enben unb ju löfenben

flehten unb großen gragen unb bekomme einen vollen Begriff von ber
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gewaltigen me$antf$en unb getjfigen Arbeit, bte babei $u leiten ijt %nd) erlebe

t<$ no$ am 20» Januar eine in meinem ^orp^auptquartier jtattftnbenbe

25efpre$ung, t>te (General 5ut>ent)orff mit ben Armee* unb $orp$cf)ef3, nt$t

mit ben fommanbierenben Generalen, über ben Angriff an$ ber (Sambrau

front l)erau$ l)ält. ©aß ber große beutle £auptangrtff an$ (Gelänbe*

rücfftc^ten ntcfyt oben in Standern gegen ben öerwunbbartfen Seil ber

<Sntente;gront gemacht werben foll, fonbern bei unb fübltd) (Satnbrai in

bte ©omme*2Bü|?e hinein, bat Unstet mir ni<x)t ein, weil babet bei ber

{ewigen ßräftegruppterung unt) 23erbinbung3lage unferer (Gegner nur

ein größerer tafttftyer, fein bur$fcJ)lagenber jfrategtfctyer Erfolg erhielt

»erben tann. Win (Stnbrucf von £ubenborff i(l im übrigen bei bieget

legten Begegnung ber gleiche, wie bei jeber btefyerigen, aucfy fdfjon in

griebenä&etten: ein Sttann öon l)öd)ftem ©elbfc unt) *Pfli$tgefutyl, eiferner

2Billen& mb Arbeitskraft, völliger 25el)ertfcf)ung be$ Xed^nifc^en, Saftigen

unt) (Generaljtab&näßigen unt) klarer 95efftmmtl)eit, alfo eine nad) milk

tärifcfyem Tonnen unt) Riffen, Satfraft unb (5f)arafterj?ärfe überragenbe,

bebentewbe unb gefcfylcfiene $perßnli$fett; aber bo<$ ofme bie Stterfmale

toitilid) genialer jfrategtfctyer Begabung — otyne ben „gunfen", ben

(Slaufewtg üom gelb^errn »erlangt.

2Ba$ mid) felbjt anbelangt, fo l)alte id) meine $raft nur nocty mit

9ttül)e aufrecht; ba^n trägt wefentlid) bei, ba$ id) nid)t rne&r bat alte solle

Vertrauen in einen Seil meiner Mitarbeiter fegen fann. £5ie3 meber&u*

treiben, fällt mir fc^wer, entfpric^t aber ber £Batyrtyett. Sttajor t>on

©etyoenebeef tj? leiber alt ßommanbeur emetf £anbwe§r*SKegiment$ an Übte

Vogefenfront serfegt.

2i* Januar bi$ 7. gebruar. 2Betterarbeit an ben Angrifft

entwürfen. Am 1. gebruar tritt bie (Gruppe jur 17. Armee über (General

£)tto öon 25elow). 3$ l>abe bie greube, beren <Generaljl!ab$cl)ef, (Generalleut*

nant ftrafft son ©ellmenfmgen, in feinem kräftigen ßptimi&nuS fennen unb

fragen ju lernen. Aucty lefe id) $u meiner unb unfer aller (Genugtuung ben

namentlich für bie Gruppen, aber and) für bk <&täbe ber 2Bej?front toa^r^aft

erlöfenben 35efetyl: „©er 25au an rücfwärtigen (Stellungen l)ört auf/' Am
20. 3<*tw<tt unb 7. gebruar ge^e id) nod) einmal bie gan&e öorbere £mte ber

fünftigen Angrtff^front ab mit prüfenben, aber bo$ Abrieb ne^menben
(Gebanfen für bie Söereitfüellung unferer Infanterie unb Artillerie ju

Vorbereitung unb ©türm; ben großen Singriff felbjl, ben id) feit bret

3a^ren erfe^nt unb $um Seil and) mit vorbereitet fyabe, mitzumachen unb
mitjuleiten, ijl mir nic^t me^r befefneben!

5lm 7. Februar teilt mir (General Otto öon 35eloto bie ßaiferlic^e Orbre

mit, burc^ bie id) unter Anerkennung meiner in ben Derf^iebenflen Stellungen

in ber preußifc^en Armee geleiteten ©ienfte $u ben Offäieren »on ber Armee

öerfefct werbe. General von 25elow fügt ^insu, wie fe^r er mein Reiben
bebante unb wie lebhaft er gehofft fyabe, mit mir &ufammen ten großen
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3fagnff fügten $u fönnen* 2lm 9, gebruar t>erabf$tet>e ic^ mt$ &on

meinem (Stabe unt> meiner Gruppe mit tem auS vollem unt> »armen

fyttftn fommenfcen testen

@ruppenbefeH
„25etm ©Reiten »on fcer @ruppe 2lrra$ unt) t>om XIV. 0teferi>eforpg, i>a$ t<$ faff

ein 3af)t to«0 &u befehligen tue @f)te uni> $reut>e ^afte, fcanfe i<# allen Offizieren, @anttät$=

nnb Stoerinärofft&ieren, Beamten, Unterofft&teren unt) Sföannfcjjaften für Me mit ertmefene

freue Unferffu&una, unfc wünftye i>er ©ruppe nnb btm £orp$ mä) weiterhin üon $erjen

fiolje, flegretc^e Säten unt) Sage,

©er fommanfcierenfce General:

oon Sttofer."

<£$ fällt mhfnatürlich nt$t let$f, au$ bem Greife $u f$eit>en, in t>em

\<fy fo lange in engffcr bknftlifytt nnb famerat>f$aftlid)er gü^lung nnb

@ememfcl)aft mit ernjfe, aber and) manche froren Sage mb @tunt>en

verlebt fyabt; iti) bringe MefeS @efü£l mit meinem Ijer&ltcfyen £)anf M
meinen 5tbfdf)tet)Stt>orten $u bewegtem 3JuSt>rucf* ©er 3Jnftoortent>e betont,

Oaf am Anfang meiner $orpSfül)rung SÖullecourt, am @nt>e

(Sambrai j?et)e, jwei tarnen unt) ©ctyladj^anMungen, Me vor jet>er

$rtttf befielen bleiben »erben; ity glaube, MefeS £ob ol)ne Unbefcf)eit>en*

l)ett für mic^, {ebenfalls aber für Me mir unterteilt getvefenen Gruppen t>eS

XIV* Steferoeforp^ annehmen $u dürfen» gür (Sambrat and) t>eSl)alb, tvetl

bet englifcl)e Oberbefehlshaber #aig in feinem amtlichen 25eri$t über tiefe

©^lac^t über t>en Angriff t>eS XIV» OfceferveforpS am 30» November

wörtlich fagt: „£)teS mar t>er fetnMtcfye £auptangrtff, fcer mit großen

dampfen mb äugerfter @ntf$loffen&eit geführt tvurfce/' £)aS ©efft&t, in

Mefem Kriege meine *Pfli$t MS an Me 6ren&e meiner Gräfte getan &u

tyaben, muß mir über t)aS (Schwere meinet SluSfctyetfcenS au$ bet ßampf*

front tyintvegljelfen; aud) l)abe xd) allen @runt>, fcanfbar fcafür $u fein, ba%

mir ba$ -förtegSglüd: immer l)olfc geblieben unt) mir jet>en ernfteren Sftücffcfylag

ot)er gar SKücf&ug erfpart l)at.

£e£te Slutofa^rt nad) £oumat mit @$oenebec!S ft)mpatl)tfcf)em Sftacl)*

folger, Sttajor von ®öcftngt £)ann 3tücffal)rt in bk Heimat»

©ort erlebe t$ bk am 2i;lJ0töt$ emfe§ent>e öffenftve, t)ann t»ie

anfangt fo hoffnungsvollen, weiterhin fo met>erfc()mefternt>en (Sreignifie

beä 3atyreS 1918 — mit befont)erer Trauer natürlich and) ben über*

tafd^ent) fcfynellen SSerlujt meiner ^ambrai^ront» 3m 3lugu(l $erab;

fc^iet)ung mit einem marm anerkennenden 6($reiben be$ Königs von

Württemberg unt) einem ^o^en 5lriegSort)en, bem §net>enStraum t)eS

toürttembergifc^en Öfftjiere. £)btoot)l toiet)er im genügenden 35eft§ meiner

Gräfte, bod) nic^t me^r in t)er Sage, mit t)er Zat ju Reifen, »erfuc^e

ic^ eS mit bem Worte bmti) bk treffe.
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©epfember 1918*

2in unfere 5?rieger im gelbe.

%¥, bie %$t trauten tapfer ffretfef,

©a$ ©cfjiDerfle i>utt>et unb erteilet

(Befreu biä in ben £ofc —
nriffef, öaf enfgegenfcfylagen

#ett3 unfre fersen (Suerm Magert

Uni) @urer argen Sßof.

©oft fei mit (Sucf) — mit #er& unb £anb
©ruft banfbar @ud) ba$ 53aferlanb-

3lnfancj$ £)ftober 1918:

$em n>eicf>ltc§e3 klagen

!

Äein fctymäblic^ Verjagen 1

Äetn 3weifeln unb Etagen I

©fü£en unb fragen,

dampfen unb Sßagen,

©reinfcfylagen
3|t ber ©funbe @ebof

3n fc^werer 3ßot.

3fnfancj$ 9toi>ember 1918. @in befcfwörenfcer Aufruf in $rofa mit

fcer Sttafmuncj &um legten @fant>tyalfen in fcer otyne fd?tt>erfle 93ertu|le

unferer ©ecjner uneinnehmbaren £mte Antwerpen—Sftamur—9tte§—©frafc
bürg $ur @r$ttrincjuncj eme$ erträglichen grtefc>en$. £)ann

3ur Sage.

2ßa$ jte^t auf bem ©piel? 2ßtll löfd)en ©eutfölanbS tarnen,

S5tet! »teil 3ertreten feinen ©amen,
©ein £au$ unb £ag, 23erfflaöen ©eifl unb £eib,

Seiner Arbeit Ertrag, ßinb unb SßeibI

©ein @elb unb @ut, 2Ba$ ijl ju tun?

©eine ftraft, ©ein 25luf — 9ttd)f ruf)'n,

2ßoa) metyr — 33i$ blutig &erfragen,

©eine unb ©eutfc^lanbä @br! $einbe$ SKann unb 2Bagen

2ßie ber geinb . prallen ab uom beutföen Sßalle.

<£$ meint? Reifet, Reifet alle:

©em (Slenb unb ber ©c^anbe ©raufen 3^>r in tapferm ©freit,

2Beif)t er bie beutfäen Sanbe, ©rinnen 3r>r in (Sintgfeit!

©ann lofynt un$ ber ©ieg,

©ann enbet ber Ärieg

3n @f>renl

23i$ batyin aber weiter fttf) wehren, —
dampfen um unfereä 23olfe$ £eben,

%lid)t ftcf) mutlos ergeben 1

/

&ercjeben& 3$ erlebe enffefct, erftyüttert uni> tief bekämt t>te dlew*

lutton, fcte beMncjuncjtflofe Slnna^me fcer ermet>ricjent>en unb erwörcjenben

£Baffeuf?tflj?anfc>$beMncjungen unferer Gegner, Me furchtbare gerfftruncj
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juerj? te$ £etmatt, bann [bt$ ^ett>^eere^ unt, aU 6trafe für tiefe miv
\bttt ©elbjlentmannung, ten entfalteten <S$ma$frieten: alt bk$ Me golge

unöer&etylicfyer 6$mäcDe ter Ülegterenten, poltttfctyer $ur$ftcl)ttgfett unt felbjt*

mörtertfc^er ^ad^tgetüjte ter ^arteten, aber audf) all$ufcf)tt>erer, t>urd^ ta$

ftynöte Gebaren elenter (Sigcnfüc^ttinöe, fotme turcl) mtlttärtfcfye Überfpannung

öerfc^ärfter unt f$ftejült$ unerträglich getwrtener fötperUc^et unt feeltfdjer

Entbehrungen unt Seiten te$ teutfcfyen Sßolkß. Katfer 2Btll)etm$ te$ Erjfen,

25temarcB unt 3Mtfe3 j?ol&er %>au in Xrümmem! t>ie ^eere^fatynen, Me
ten beut fdjen £Baffenrutjm über alle ©renken bte na$ ^aläjfina, ginnlant,

in baß #er$ $tantm<fy# unb über alle Speere getragen Ijatten, son ten

eigenen SSolfögenoffen in ten <&tanb gebogen! 2Bal)rlid(), niemals in ter

533eltö^fc^ic^fe ijl ter £eltenfampf unt) frnt t>ie £eltentaten eme$ &olfe$

unt) eme$ 25eruffl;ante$ mit folgern furchtbaren 2lbj?ur& gelohnt »orten»

(Sie bleiben aber trogtem in all i^rer @röfe be|?ei)en aß etn&tger Srojf

im Unglücf unt) a& fixere 25ürgf$aft für Me teutfcfye Sufunft*

©cf)(u|w>ort.

SRun übergebe t$ tiefe Rätter t)er Öffentlichkeit in t)em Tetanien,

tag bk äußeren unt) inneren Erlebmffe etne£ työ^eren teutfcfyen gü^rer$

in tiefem langen, blutigen, fcl)tcffalfcfytt>eren SSötferrmgen namentlich bei

t)en £ant$leuten unb £ant>e$freunt>en and) jefct no$ Anteilnahme er*

mecfen können, Me ten Krieg enttt>eter aU einfache Kämpfer oter ate

Unterführer mitgemacht oter aber tyn in t)er £eimat oter in t)er gremte

flopfenten £er$en$ miterlebt ^abetu Sugletcfy follen tiefe Blätter aber aucf)

einen ^er$li$en unt tanfbaren fameratfcfyaftltcfyen @rug bedeuten an meine

treuen KampfgePfen unt) $lad)hatn unt) an bk meiner gü^rung anvertraut

getoefenen tapferen Xruppen* 3lk ttrirt in mir, unt) nie t>arf im #er$en te$

teut fdjen %$q\U$ bk £>anibarfeit unt) t>ie 25ett>unterung erlösen für b i e

teutjtyen Männer, — Öfft&tere unt) ©oltaten, — i>ie metyr al$ trier 3afyre

lang trofc t)er unfagbaren @cf)recfen, leiten unt Entbehrungen t>e$ modernen

Krieget Me £eimat traugen an ter gront mit tyrem Setbe vor fetntltcfyem

Einbruch htftytyt l)aben* Syrern unterblieben SSerMenf? plt baß t)er leeren
güljrer, and) M äugerfler Slnfpannung aller geizigen Gräfte, rixtyt Me
2Bage — f)unt>ertfa$ \abi ic$ in tiefem langen Kriege, unt in befonterer

©tärie an allen Kampftagen tiefe SBa^r^eit empfunten» £)a$ 35efenntni^

ju i^r möge ta^er auc^ tiefe 3luftei$nungen abfc^ließen — öerbunten mit

einer legten Entfc^ultigung tafür, tag eg mir trogtem auf feine antere

SBeife möglich erfc^ien, ten Krieg leben^ma^r t)om ©tantpunft ter ^ityeren

Sruppenfü^rung ju filtern, al$ intern \<fy ten £efer an meinen perforieren,



336

für ba$ @roße mb 6an$e ja ttöllig Manglofen @$t<ffalen teilnehmen lieg.

9föer ba$ t>on t>er amtlichen (Bef^ic^fcfyretöung $u enttoerfenfce ffrens

»tffenfc^aftUc^e @emälfce t>e$ 2Beltfrteg3 fann t>o$ nur tmrcfy fol<$e, &war

perjonltcfy, aber gerade te^alb auti) in »ärmeren £önen gehaltenen @$tfc

Gerungen mit vollem Men erfüllt unt> juöteic^ in mannen, ntcfyt untwfent;

liefen Sagen geller beleuchtet, tiefer erklärt — unt> an$ öetflärt werben.
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